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Wunder des heiligen Januarius geht

dadurch in Erfüllung, daß Bulgarien und
Griechenland bei der Teilung der Kriegsbeute
handgemein werden, wodurch eine Menge

Blut flüssig wird.
Die europäische Friedensliga rafft sich zu
einer Tat auf, indem si

e

den Friedenspalast

im Haag mit Dynamit in die Luft sprengt.
Dieser Akt wird durch die Erfahrung legi
timiert, daß seit der Existenz dieses Friedens
palastes Europa noch nicht eine Minute Ruhe
gehabt hat. –
Gleichzeitig entschließen sich die Nationa
listen aller Länder für ihre Propaganda ein
neues Schlagwort zu prägen. Da die Sozial
demokraten die Losung „Krieg dem Kriege“
gefunden habe, lautet die gegnerische Forde
rung: „Krieg dem „Krieg dem Kriege“!“ –

In Versailles wird ein neuer Präsident
der französischen Republik gewählt. Um diese

Tatsache Herrn Fallières mitzuteilen, bleibt
nichts übrig, als ihn zu wecken. Bei dieser
Gelegenheit erfährt Fallières, daß er sieben
Jahre lang Präsident von Frankreich war. –

Zur Eröffnung des Panamakanals werden
die Vertreter sämtlicher Staaten der Welt
eingeladen, um in der Begrüßungsrede zu

vernehmen, daß ihnen nach der Monroe
doktrin die Benutzung des Panamakanals
verfperrt werden wird. –
Der vielbesprochene ferbische Korridor zur

Qldria wird verwirklicht. Auf diesen Korridor
können an jedem Abend die serbischen und
albanischen Stiefel herausgestellt werden. Für
Wichse ist gesorgt. –
Professor Nernst konstatiert eine weitere

Abkühlung der Sonne. Infolgedessen ver
gletschert das hundert Stufen über der Straße
gelegene Gleisdreieck total und wird für den
Wintersport freigegeben. Das einfache Billett
berechtigt zur Talfahrt bis zur fünften Ver
bandstation. Oben wird geknipst, und unten
wird gegpft.–
Im Berliner Telephonbetrieb erfährt das
„Amt Wilhelm“ durch zwei neue Ämter,

nämlich „Amt Kempinski“ und „Amt Syna
goge“ finngemäße Ergänzung. –
In W. und WW. tobt ein solcher Sturm
auf die Sparkaffen, daß die letzten Bauzäune
auf der Tauentzienstraße fallen, und der
ganze Fahrdamm dem Erdboden gleichgemacht
wird.–
Geheimrat Ostwald hat bis zurMitte des
Jahres 1913 foviel Energie gespart, daß e

r

imstande ist, mit der rechten Hand zwölf neue
Bücher über den energetischen Imperativ zu

schreiben und gleichzeitig mit dem linken Fuß
zwölf Kollegen aus der Landeskirche heraus
zutreten. –
Llm die Sezession mit ihrem Caffirer zu

übertrumpfen, ernennt die Große Berliner
Kunstausstellung den berühmten Wurstfabri
kanten Heffter zu ihrem Präfes; und zwar

in anbetracht der Erfahrungstatsache, daß
von allen Kunstwerken im Ausstellungspark

Die kommenden Dinge.
Prophezeiungen für 1913.

die Heffterschen immer am heißesten begehrt

wurden. –
In Monte Carlo riskiert ein fremder
Kavalier namens "Parsifal das Maximum
aller Eintrittssätze, die jemals in der Oper
von Monaco gezahlt worden sind. –
Dem Genoffen Jaurès wird gestattet, in

Berlin französisch zu fprechen. Er erzielt
bei seinem Debut solchen Enthusiasmus, daß

der Kaiser es sich nicht nehmen läßt, ihm in

einer Soiree bei Cambon den Sonnenhymnus

aus Chantecler zur Erwiderung vorzudekla
mieren. –
Nachdem Dr. Waffermann das Allheil
mittel gegen die Carcinome gefunden hat,

werden die Sternbilder am Himmel ihm zu

Ehren geändert, und zwar so
,

daß das Stern
bild des Waffermanns über das Sternbild
des Krebses gestellt wird. –
Frank Wedekind erhält den schwedischen
Nobelpreis für Literatur und schreibt darauf,
hin sofow“ ein Stück, worin er die schwedische
Akademie und ganz Stockholm auf das Grau
samste verulkt. –
Nachdrücklicher als zuvor empfiehlt Exzellenz
Schorlemer der armen Bevölkerung den Genuß

von eiweißhaltigem Pferdefleisch. Die b
e

rühmten Gäule des Ministers beginnen zu
Ostern mit den Hafen um die Wette Eier

zu legen.–
Auf der Suche nach einem angestammten
König verfallen die unabhängigen Albanier
auf die Exmajestät Manuel von Portugal, da
dieser unter allen Hochgeborenen die meiste
freie Zeit befitzt und sich im Bedarfsfalle am
leichtesten davonjagen läßt.– -

Die Reform des preußischen Wahlrechts
wird definitiv in Angriff genommen und allen
Verschleppungsversuchen zum Trotz bis zu

dem Paragraphen: „Es is
t

Mein fester Wille“
durch beraten. –
Der Goethebund verlegt seine Sitzungen

in die Kammerlichtspiele und fetzt es bei der

Polizei durch, daß in den Kinovorstellungen

Kinder unter zehn bis nach elf bleiben
dürfen. –
In der richtigen Erwägung, daß die

bestehenden zweiundvierzig Groß-Berliner
Theater nicht ausreichen, wird ein „Björnson

Theater“ begründet, daß an ein- und dem

selben Tage mit dem „Falliffement“ beginnt

und schließt. –
Die drangsalierten Juden von Saloniki

begeben sich nach Jerusalem und freuen sich,

daß si
e

die halbverfallene Klagemauer mit

Kadiner Kacheln restauriert vorfinden. –
Eine Statistik in Plötzensee ergibt b

e

dauerliche Zustände, insofern dort nicht bloß
jeder sechste, sondern jeder erste Mensch b

e

straft ist. –
Der beabsichtigte Berliner Besuch Nikitas
von Montenegro unterbleibt, da sich die
Tradition Kirschner verloren, und Wermut
noch immer nicht gelernt hat, wie man am
Brandenburger Tor würdig empfängt. –
Felix Weingartner gewinnt einen neuesten
Prozeß gegen die Generalintendantur und
erhält durch Urteilstenor die Erlaubnis, die

Berliner Wachtparade dirigieren zu dürfen. –

Um die Gesellschaft sukzessive an die Elek
trifierung der Stadtbahn zu gewöhnen, blei
ben die Rauchlokomotiven vorläufig im Dienst,

während die Fahrtaxen probeweise elektrisch
erhöht werden. –
Die Untersuchung wegen des B-Pulvers

führen zu dem Ergebnis, daß e
s

sich zuweiter
nichts eignet, als zum Putzpulver für Schiffs
kanonen. Die Anklage gegen die Urheber
des Pulvers wird indes zurückgezogen,daDel
Caffé überzeugend nachweist, e

r

habe e
s

nicht erfunden.–
Die Nachfrage nach Russischem Fleisch

nimmt Dimensionen an, die dem östlichen
Nachbar bedrohlich erscheinen. In Folge
deffen erläßt der Handelsminister zu Peters
burg ein Ausfuhrverbot für Russische Balletts.
Für das neue Reichstheatergesetz wird zu

erst das „Recht des Schauspielers auf Be
fchäftigung“ formuliert. Da sich bekanntlich
viele Darsteller mit Bareinlagen beim Direktor
beteiligen, so gewinnt diese Formulierung die
präzifere Faffung: „Das Recht des Schau
fpielers auf Beschäftigung des Gerichts
vollziehers.“ –
Der Defraudant Bruning kommt vor

Gericht. Es erheben sich jedoch Zweifel an
feiner Zurechnungsfähigkeit, da e

r

feinerzeit

erheblich mehr hätte maufen können, als er

wirklich stiebitzt hat. –
Der Spätsommer und Herbst von 1913

gerät so regnerisch, wie sich die ältesten Leute
nicht entsinnen können, mit Ausnahme der
jenigen, die den Spätsommer und Herbst von
1912 mitgemacht haben. -

An der Jahreswende werden die Bof

fchafter zu einer Konferens einberufen, um
die heillosen Verwickelungen 3

lösen, die si
e

auf d
e
r

Konferenz des mit Recht so v
e
r

floffenen Jahres angezettelt haben. A.M.
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Zoologische Botanik.

Wir haben zu unserem neunjährigen
Jungen einen gleichaltrigen „Austausch

Franzosen“ ins Haus genommen.

Die beiden jungen Herren blättern
in meinem Herbarium.

„Oh,“ höre ich den kleinen Pariser

fragen, „was is
t

doch dieses da?“

„Das,“ erklärt Max, „ist ein
Storchschnabel.“
„Oh,“ staunt der kleine Franzose,

„"abe ich noch nicht gewuhßt, daß das 6

Storch auch einen Nabel "at.“ h
.

Offiziers-Drama.

Gesellschaft bei Amtsrichters in

Magdeburg. Eine fremde Dame erregt d,6

durch ihre Schönheit und Eleganz al
l

gemeines Aufsehen.

Der Herr Affeffor schlängelt sich

an den Sohn des Hauses heran:

„Ich höre, der Gatte dieser schönen

Frau is
t

Offizier. Und– äh– liegt,
wenn ich fragen darf . . .?“
„Als Oberleutnant – in Pots

dam; als Gatte– in Scheidung; und
als verunglückter Duellant – in der
Klinik.“ h.

Der Richtige Berliner.
Ein Junge bekommt von seiner Tante zehn Pfennig geschenkt.

Voll Freude eilt er zu seinem Vater und zeigt ihm das Geld.
„Laß mir dafür Karussell fahren, Vater!“ sagt der Junge.

Der Vater sieht ihn strenge a
n

und fragt: „Wie heißt e
s,

mein Sohn?“
„Bitte, lieber Vater, laß mir Karussell fahren!“
Der Vater fragt ihn abermals mit strengem Blick: „Wie

heißt es?“
Zögernd sagt der Junge: „Wenn ich nun „mich“ fage, läßt du

mir dann fahren?“

empfandesbangundbänger:

Seit hundert Jahren oder länger

War in Europens und Asiens Landen
Die Orientalische Frage vorhanden.
Und jeder Politiker hätte geschworen:
Ja, da ist Hopfen und Malz verloren,
Das bleibt auf ewig, wie es gewesen,

Denn diese Frage ist nicht zu lösen.
Bis endlich, freilich etwas spät,

In starker Quadruplizität
Die Balkanvölker, die alliierten,

Die Frage aus derWelt spedierten.

Die große Orientalische Frage,

Sie ward im Jahre, schreib und sage:
Im Jahre neunzehn, eins und zwei

Ständchen.

Beiderseits.

SALDO 12/13.
Gelöst,– die Frage ist vorbei!
Nun bleibt als Rest für Zukunftszeit
Bloß eine ganze Kleinigkeit:
Es bleibt, wie erstlich festzustellen,

Die Frage wegen Dardanellen
Und, wie man gleich ergänzen muß,

Die Frage wegen Bosporus;

Es bleibt, das liegt ja klar am Tage,
Auch noch die Mazedonien-Frage,

Es bleibt auch als Ergänzungsplage

Die türkisch-griechische Insel-Frage;

Die Kreta-Frage, notabene,
Erscheint besonders auf der Szene

Vor dem vereinten Areopage, |Frage.
Verschwistert mit der Sandschak

Literaturgeschichte.

Die Lehrerin: Fräulein Lieschen!
Welche Arten von Dramen können
Sie mir nennen?

Fräulein Lieschen (herunter
schnurrend): Das Liebesdrama, das
Künstlerdrama, das Artistendrama,das

Gauklerdrama, das Detektivdrama, das
Militärdrama, das Offiziersdrama, das
Kriegsdrama, das Indianerdrama, das
Seedrama, das Eisenbahndrama, das

Wanderburschendrama, das Wildwest

#

drama, das Wildererdrama, das Sitten
drama, das Mimodrama, das Tier

A3 drama, das Sensationsdrama . . .F
S St.L: S F

(S) o3 Die Lehrerin: Sind Sie noch“ nicht ZU (Ende?

Fräulein Lieschen (fortfahrend):

Z " Bloß noch e
in paar. Das ergreifende

Drama, das spannende Drama, das
rührende Drama, das moderne Drama,

das hochinteressante Drama, das groß

artige Drama, das erschütternde Drama.

(Sie schöpft Atem.)

Die Lehrerin (starr vor Staunen):
Und woher wissen Sie das alles?

Fräulein Lieschen: Ich schreib'
immer die Programme für den
Kientopp von meinem Vater . . .

Freundin: Denke dir, diesen Morgen – ich war noch nicht
frisiert – trat plötzlich mein Bräutigam ins Zimmer. Habe ic

h

einen Schreck gekriegt!

„Na, der doch gewiß auch!“

Hus fremden Zungen.

Volksredner: Wir müßten ja meschugge sein, wenn . . .

Der diensthabende Polizeileutnant: Ich löse die Ver
fammlung auf Reden in fremder Sprache sind nach Paragraph

zwölf des Reichsvereinsgesetzes verboten!

Besonders schwierig in der Wage
Liegt auch die Serben-Hafen-Frage,

Wer holt da die Kastanien?

Und überhaupt: Albanien!
Es kompliziert sich auch die Lage
Sehr stark durchdie Rumän’sche Frage
Und – daß der Blitz dazwischen

schlage! –
Auch durch die Malissoren-Frage.
Welch Glück, so ruft man selbstver

ständlich,

Daß jetzt die Sorge nicht mehr groß ist,

Und daß man jetzt doch endlich –
endlich

Die Oriental'sche Frage los ist! m.
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Zeichnung von F. Jüttner.

je kommen, Frau Rechnungsrat, wir haben eben so viel Gutes

-
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gnadenreiche Frau,

Gekrönt vom Sterngeflechte,
Von deinem himmlichen Throne schau

Den ärmsten deiner Knechte!

Ich hiess ein Ritter, ich hiess ein Graf –
Die irdische Lust zu büssen,

Liegt Ahn bei Ahn im Todesschlaf
Hier unter meinen Füssen.

Sie haben dir diese Kapelle gebaut,

Dass hoch sie mein Schloss überrage;

Die liebliche Schwester ward Himmelsbraut

Und betet die jungen Tage.

Und ein zur Wonne geschaffenes Weib,

Das flüsterte zärtliche Töne:

„Leg" ab, Geliebter, dein Schwert und bleib

Und pflücke die Frucht meiner Schöne!

Und küsse die kühlen Lippen mir warm

Und lass meine Wangen glühen;

Und nimm meine Jugend in den Arm, –
Sie will nicht elend verblühen!“

lch aber gürtet' mein Stahlgewand

Und ritt, statt auf die Freite,

Mit Herren Gottfried ins heilige Land,

Dass ich das Grab erstreite.

Ich habe zu Joppe die Fahne gehisst
Mit dem Kreuz, dem Kreuz in der Mitten;

Von meines Rosses Widerrist

Is
t

Blut und Schweiss geglitten.

Ic
h

habe gezüchtigt den Heidenhohn, –

Daheim verfaulten die Garben.

Aus Kämpfen für deinen heiligen Sohn
Trag- ich den Leib voll Narben.

Und als ich jetzt kehrte nach Jahr und Tag,
Zerfetzt von manchem Hiebe –
Umschwält von Kerzen, im Schreine lag

Die Einzige, die ich liebe.

Erloschen das Feuer des blauen Blicks,

Und weiss wie Kerkerwände

Das rosige Antlitz; ums Kruzifix
Liegen die süssen Hände,

Von

Ic
h

hab' dieser heiligen Hände gedacht

Wider den Trieb zum Bösen;

Sie sollten nach Sieg und Heidenschlacht

Mir Riemen und Spangen lösen.

lch wollt' in Dank und Liebeslust

Die teuren Hände belehnen,

Und trug im Säcklein geheim auf der Brust
Saphire der Sarazenen.

O Himmelsmutter, du Retterin, musst

Mir dein gnädig Gesicht nicht verstecken:
Ich weiss, du darfst mir zu irdischer Lust

Die tote Liebste nicht wecken.

So mag im Grab ihres Leibes Zier

In schwarzer Erde verwesen;

Doch ihre Hände, die lasse mir,

Die a
ll

mein Trost gewesen!

Lass in des Einsamen Lebenspein,

Müd" von Turnier und Siegen,
Die holden Hände um mich sein

Und auf der Stirne mir liegen!

Bedecke mit Schollen ihr süsses Gesicht,

Ihr Goldhaar in Grabesgründen, –
Die Hände, die Hände nimm mir nicht,

Die oft ich geküsst in Sünden! . .

Und als der Ritter so weint” und litt,

Ein Strahl der Frühlingssonne

Wohl durch die gemalten Scheiben glitt

Um das Haupt der Madonne.

Es war, als zündet" das Himmelslicht

In den Augen des Bildes ein Leuchten.

Sie neigte gewährend ihr Angesicht

Ueber den Gramgebeugten.

Gar seltsame Mär durch die Lande floss,

Wo feilschte das Volk und zechte:

Herr Walter lebt einsam auf seinem Schloss,

Ganz ohne Mägde und Knechte.

Kein Knappe hält ihm den Bügel zum Ritt,

Kein Knecht bedient ihn im Saale,

Und keine Magd, nach der Väter Sitt",

Giesst ihm den Wein in die Schale.

Zwei Hände so bleich, zwei Hände so weiss,

Zwei schlanke Frauenhände

Umsorgen den Ritter gütig und leis"

Bis an des Tages Ende.

Sie gürten die Waffe, sie schenken den Wein,

Sie reichen den Wanderstecken,

Sie nehmen das Linnen aus Truhe und Schrein,

Sie glätten des Lagers Decken.

Und eh' seine Lippe den Wunsch noch spricht,

Zwei Hände so weich wie Daunen,

Zwei Hände, gewebt aus Duft und Licht,

Erfüllen all' seine Launen.

D
a

war's ein Lenztag, d
a

e
s geschah,

So bunt ergänzte die Halde,

Ein Lenztag, da Herr Walter sah
Jung-Irmgard unten am Walde.

Da e
r

ihren roten Mund geküsst

Unter den segnenden Zweigen,

Da e
r

sie fragt", ob sie Lieberes wüsst",

Als ganz zu werden sein Eigen.

Und da e
r trat, von Träumen schwer,

Ins Schloss mit seeligen Mienen,

Da flossen die weichen Finger nicht mehr
Aus Wolken, ihm zu dienen,

Da rückt" keine Hand ihm den Sessel zurecht

Und reicht’ ihm den Wein im Pokale;

Da stand e
r arm, ohne Knappe und Knecht,

Sein eigener Diener im Saale.

Er schalt sich weinend Verräter und Schuft

Und betete zu Marien, –
Keine Hände, gewebt aus Licht und Duft,

Haben ihm Trost geliehen . . .

Doch als e
r

taumelnd um Mitternacht,

Nach bangem Fasten und Beten,

Die Treppen stieg und die Fackeln entfacht,

Ins Schlafgemach zu treten,

Da lagen auf Decken der Lagerstatt,
Im lohenden Scheine der Brände,

Fleischlos, die Knochen weiss und glatt,

Zwei abgehauene Hände.
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Hus dem neuen Koran.
Wenn kein Mantel mehr hilft, rettet uns auch

kein Fundbureau für verlorene Schlachten.

Auch das kleine Kismet kann reizend sein,
denn es ist dann ein Kismädchen.

Der Divan ist kurz, die Reue lang.

Zitt're, Byzanz wurde in der Oper
Belisar gesungen. Das war eine schöne
Zeit. Jetzt hat sich's ausgezittert.

e

Der Balkan ist wie ein Kartenspiel, das
auch nicht mehr als vier Könige hat.

Halbmond und Demimonde sehen sich
ähnlich wie Bruder und Schwester, nur daß
es dieser beffer geht.

Es ist leicht gesagt: Ein Volk soll nicht
stillstehen. Wenn aber die Feinde stärker
sind, was dann?

Die Vielweiberei sollte endlich aufgehoben
werden, oder es dürfte wenigstens den Türken

nicht erlaubt sein, mehr Frauen als die Euro
päer zu haben.

Sind erst die Hammeldiebe zur Herrschaft
gelangt, so werden wir an allen Ecken lesen:
„Lieber Türke, kehre zurück, alles ist dir ver
zieh'n!“

Wie wird es uns in Asien gehen! Werden
wir dort ebenso schönSchulden machen können,
wie in Europa?

Die berühmteste Tatdes Propheten Maho
med war seine Flucht, aber alles brauchten
ihm die Türken doch nicht nachzumachen.

k

Wenn der Bulgare nicht schon Zar wäre,
könnte er sich Zar Nickel nennen, denn er
hat doch tatsächlich angefangen.

Julius Stettenheim.

Renommage.

Dienstmädchen: Bei uns werden jeden
Tag vier Dutzend Austern gegessen. Gestern
waren's sogar fünf Dutzend . . . da hatten
wir allerdings die Wafchfrau!

Merkwürdiges Omen.

„Der Ministerrat zu Sofia hat zu
Delegierten für die Londoner Kon
ferenz den General Paprikow
und den Professor Popowitsch
ernannt."

Eine Diplomatentafel

Ward zu London aufgebaut,

Und durch mancherlei Geschwafel

Tönt der ernste Schicksalslaut.

Nimmer schläft der Zwietracht Drache,

Heftig wird die Differenz,

Und Enttäuschung, mannigfache,

Blüht auf dieser Konferenz.

Man traktiert am grünen Tische

Ein gepfeffertes Problem;

Paprikow am Popowische

Denk' ich mir nicht angenehm! m.

Er kennt ihn.
Die Sängerin (ringend): wao wei−eilt du, Odys–seus -- 9 ke-e-’“ zuh–rüüück! .. : 0
Der Begleiter (für rich): Der wird sich hüten

No. 1



as Leben ist ein 3Warrenkram,

Drin sind wir festgeschlagen –
Die Larve, die sich einer nahm,

Die muss er lange tragen - - -

Lauf hin zum reichen, gichtigen ROans,
„Lauf, Pierreit", und tolle /
Sei so verschlagen wie du kannst,
Du spielst nur– deine Rolle.

Du spielst, wie jeder spielen muss.
„Lauf zu und spiele weiter."

Jch – spiel" den 3ruder Luftikus,
Der ewig froh und heiter . . .

Jch spiel" den Schalk, den losen Üicht,
Der 5Herzen knickt und Ghen .

Und wein' ich, deck' ich mein Gesicht,

Denn so soll's keiner sehen.

Pierrot



Die Rolle meiner Lebensperin

is
t

wunderlich geschrieben:

"Mein Schicksal heisst: der Zweite sein
Beim Grinken und beim Leben.

D
e
r

Reiche, der zum Zech-Duett
Mich gestern lu

d

in gnaden,

Parfbei der schlanken Pierrette

e
rt sich zu gaste laden . . .

Zeichnung von G. Leonnec.

Da wirst, mein Schatz, auch diesen nicht
5Mit ewiger 3/(uld belehnen,

ABald darf vom lieblichen Gesicht
Jch küssen deine Gränen.

5Mein bist du halb bei Lust und Ganz,

Da reizende 3Kokette - - -

Dein Leid– dein Leid bringst du mir ganz
Jch liebe dich, Pierrette. Gustav Hochstetter.



L

„Holla, Küsse, die ein Klavierlehrer empfängt,
gehören natürlich zum Einkommen im Sinne
des Privatbeamten-Gesetzes.“

Meter: Gott, wie rührend
ist doch diese Fürsorge unserer
geliebten Regierung

| S
– +++

Auf der Bude des Studenten.
Mizzi: So ist's richtig, jetzt fällt unser
eins auch noch unter das Privatbeamten
Gesetz.

--
FK §

---------

T---
- -

N-TY |-

-

-

R

|-------- | 'T
lüffig

In Gedanken.
Der vortragende Rat: Verzeihung, Exzellenz,

darf ich noch einmal wegen der Versicherung der
Privatangestellten . .
Exzellenz: Aber zum Donnerwetter, ich kriege

doch von Hertling nicht die geringste Entschädigung für
meine Bemühungen!

Im Figaro.
---

-

Marcellina: Nimm den Schuldschein; er sei deine Mitgift"– Suzanne: Nimmt
auch diese Börsel – Bartolo: Und auch die meine!
Der Versicherungssekretär im Parkett: Ich mache Herrn Figaro darauf

aufmerksam, dass das alles Einnahmen eines Bühnenangestellten sind, die bei
der Privatbeamten-Versicherung berücksichtigt werden müssen!



Am 1. Januar, „Ja, ich will deine 3raut werden / lnd denk' dir nur, das ist nun
in diesem Jahr meine allererste "Verlobung!“



Zeichnung von Rafael Kirchner,

–
Jihr Debut,

ich zur Jagd gleich mitgebracht. ?lnd den Gruthahn auch.“
„Man kann nie sicher genug gehen: das S8ändchen für den Truthahn zu binden, hab'

–



Die 13 wirkt höchst sonderbar,
Das wird an diesem Kalender klar.

Wetteranlage für 1913.
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Zeichnung von W. A. Wellner.

Göttin, tu' uns den Gefallen,Pia desideria.
Alles rennet, wünscht und bittet,

- - Viel soll aus den Wolken fallen,
Aus Fortunas Horn geschüttet.

Mag sie auch nach Kräften schütten,
Recht macht sie es doch nicht allen,
Und es werden sie, die bitten,
Später aus den Wolken fallen!



Der Husschank unseres zu einer Weltberühmtheit gewordenen Spezialbieres

L

J U UD II / II
findet alter Sitte und Herkommen gemäß in München im März statt. Der Versand
beginnt einige Wochen vorher.

Um sicher zu sein, auch wirklich „Salvator“ und nicht etwa eine der vielfachen
Imitationen desselben zu erhalten, wolle man auch auf die nachstehend abgebildete,
auf jedem Gebinde und jeder Flasche angebrachte Schutzmarke achten, die wie die
Bezeichnung „Salvator“ selbst uns patentamtlich geschützt is

t.

Hetiengesellschaft Paulanerbräu

Salvatorbrallerei
München.

DieArbeitsleistung unsererZähne
das heisst die Kraft, welche unsere Zähne beim Kauen aufwenden, gleicht je nach der g

e

nossenen Speise einem Druck von 5 bis 45 Kilogramm. Einen solch erheblichen Druck können
natürlich nur gesunde, kräftige Zähne ausüben und aushalten. Kranke, schlecht gepflegte
Zähne aber versagen und leisten die verlangte Arbeit nur ungenügend. Die Folgen sind
dann: schlechte Ausnutzung der Speisen und Ueberlastung des Magens. Wer sein Gebiss
leistungsfähig und sich selbst gesund erhalten will, pflege e

s

schon von Jugend auf mit der

Zahnpasta

PEBECO
weil sie die Zähne nicht nur oberflächlich reinigt, sondern auch zu ihrer Erhaltung beiträgt,
indem sie den Blutumlauf im Zahnfleisch und Gaumen fördert, die Schleimhäute des Mundes er

frischt, den Ansatz von Zahnstein verhindert und den Zähnen ihre natürliche reine Farbe erhält.

Probetuben liefern gegen Einsendung von 20 Pfennig = 25 Heller = 25 Centimes

P
.

BEIERSDORF & Co., Hamburg, Z. 30
Hersteller der NIVEA-SEIFE und NIVEA-CREME
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Kritik.
Snkel Matthias in Birnbaum hatte einen

Neffen, einen langen Herrn von vierundzwanzig Lenzen

nach Berlin geschickt. Er sollte sich dort in d
e
r

Familie eines Jugendfreundes von Onkel Matthias

etwas Politur aneignen. Der Neffe spie bei Meiers

in Berlin die Stuben voll, kokettierte mit seinen
ungesäuberten Fingernägeln und gab allerhand

Zeichen progressiver Begriffsstutzigkeit. -

- Voller Verzweiflung begab sich Herr Meier

auf das Postamt und schickte folgendes Telegramm

a
n

Onkel Matthias: „Nimm mir's nicht übel, aber
dein Neffe is

t

der reinste Idiot!“
Llmgehend traf darauf die

„Wieso reinste?“

Antwort ein

Influenzasaison.

Seit Webers mit ihrem Käseladen zu Wohlstand
gelangt sind, geht es sehr gebildet bei ihnen zu

Neulich wurde bei einer Abendtafel die Frage

„Niffen und Bühnengenossenschaft“ ventiliert. Als

d
ie Debatte über dieses Thema abzuflauen drohte

wandte sich die Hausfrau mit folgenden Worten a
n

ihren Nachbar, einen eifrig kauenden behäbigen

Herrn. „Nicht wahr, Herr Schröder, das is
t

so

eine Sache mit dem Nissen. Was sagen Sie
eigentlich dazu?“

Der Gefragte sah verstört auf und erwiderte
„Ich? Ach Jott, wissen Sie, ic

h

bleibe bei d
a
s

alte jute Prost!“

Abschied an die Hagia Sofia.

Trompeter Nante: Behüt' dich Gott, es

wär' so schön gewesen!

-

------- ------ --
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Ein vierzigjähriger Katarrh
geheilt.

Ich litt vierzig Jahre an einem hartnäckigen
guftröhren- und Lungenkatarrh, gebrauchte eing
fische Inhalationsgläser, die mir nichts halfen
und eine Maffe Arzneien, die ebensoviel bewirkten
und mir einen Magen- und Darmkatarrh zuzogen.
Vor kurzem ließ ich mir einen Tancréschen Inha
lator kommen und bald war mein altes Leiden
vollständig geheilt. Auch das Asthma, das ic

h

mir infolge des anhaltenden Hustens zugezogen
hatte, is

t

fast vollständig verschwunden. Ich bin
deshalb ganz begeistert von dem Tancréschen
Heilverfahren und kann ähnlich Leidenden nur
den Nat geben, sich sobald als möglich den vor
züglichen Tancréschen Inhalator anzuschaffen. „Ich
abe diese Anerkennung freiwillig (ohne Auf' ausgestellt und mit meinem Namen
unterzeichnet.
Nach schrift. Ich habe obige Anerkennung

am 22. Februar 1910 geschrieben und mich seitdem
durch beständige Anwendung der Tancréschen
Einatmungen auch von meinem bösen Asthma
befreit.
Nastatt, 14. September 1912.

H. Büchler, Realschulvorfand.

E
s

liegen ca
.

5000 ähnlicher Anerkennungen
vor, darunter 2418 notariell beglaubigte. Tancrés
Inhalator, der bereits von vielen Aerzten wegen

Ein Schauspielerparlament.

So oft si
e

den Versuch riskieren,

In jedem Fall stellt sich heraus:
Sie können nicht parlamentieren,

Die Technik reicht dazu nicht aus.

Die Tagesordnung, die man hatte,

Wird unverständlich, turbulent,

Grundsätzlich mißglückt die Debatte,

Nein, nein, das is
t

kein Parlament!

Unheilbar.
Na,wir waren doch eben noch zu Dreien?
Wo is

t

denn auf einmal Ihr Herr Schwager
geblieben? –
läuft er eben um die Ecke! Er leidet am–
umgekehrten Verfolgungswahn.“ –
LIm Himmels willen, wie is

t

denn das?–
Wie gut ein jeder dort im Streite „Das? . . .

Dagegen auf der andern Seite

Seht euch die M. d. R’s mal an,

Den Schauspieler markieren kann.

Im Parlament die Vielzuvielen,
(Darunter manches Kirchenlicht)

Versteh'n sich aufs Komödie spielen, –
Doch umgekehrt gelingt das nicht!

seiner überraschenden Wirkungen bei Katarrhen
der Luftwege in Gebrauch genommen wurde, darf
nicht mit nhalatoren älterer Konstruktion ver.
wechselt werden. Sein Hauptvorzug besteht in

einer viel größeren Tiefenwirkung. -. Nicht nur bei Luftröhren- und Lungenkatarrh
leistet Tancrés Inhalator so schätzbare Dienste,
wie aus dem obigen Zeugnis des Herrn Büchler
(Rastatt) hervorgeht, sondern auch alle anderen
akuten und chronischen Katarrhe, wie Rachen
katarrh, Stockschnupfen, Kehlkopfkatarrh, Mittel
ohrentzündung usw., werden durch den kleinen
Apparat sehr günstig beeinflußt, was aus dem
nachfolgenden Anerkennungsschreiben des Herrn
Professors Dr. Reuther, Oberlehrer am Königl.
Lehrerseminar Auerbach i. Vogtland, hervorgeht.
Dieser Herr schreibt folgendes:
Daß ich heute das achte Exemplar Ihres

Inhalators bestelle, dürfte für die Brauchbarkeit
desselben wohl das beste Zeugnis sein. Indeffen
muß ich auf Grund der gemachten Erfahrungen
noch besonders hervorheben, wie die Anwendum
Ihres Apparates nicht nur hartnäckigen Stock
schnupfen und chronische Katarrhe der sonstigen
Luftwege (Rachenhöhle, Kehlkopf, Luftröhre,
Bronchien) beseitigt hat, sondern daß in einem
Falle sogar eine Mittelohrentzündung mit ver
bundener Schwerhörigkeit und in einem anderen
Falle eine Stirnhöhlenvereiterung zu weichen b

e

ginnen. Auch empfiehlt sich die Anwendung
Ihres Apparates zur Pflege und Kräftigung der
Sprechwerkzeuge für Lehrer, Pastoren, überhaupt

G. m. H.

„Sehen Sie! Dort hinten

So oft

e
r eine

schicke
Person

sieht, denkt er, er muß hinter ihr herlaufen.“ Cyferte

für Redner und Sänger. Ich danke Ihnen des
halb zugleich im Vertretung meiner Auftraggeber
herzlich für Ihre '' -

Der billige Preis ermöglicht jedem Leidenden
die Anschaffung. Man gibt schließlich während
eines längere Zeit dauernden Katarrhs auch für
andere, noch dazu unwirksame Mittel viel Geld
aus, und weit mehr büßt man durch ein solches
Leiden an Verdienst ein, selbst wenn man dabei
seinem Berufe noch nachgehen kann. Die Gefahr,
sich durch einen veralteten Katarrh ein dauerndes
Brust- oder Halsleiden zuzuziehen, läßt sich über
haupt nicht in Geld abschätzen.
Hier erhält man dagegen für eine geringe

Summe einen wissenschaftlich erprobten, viele Jahre

in der Familie anwendbaren Apparat, den jeder
Arzt, der ihn sieht, als das vollkommenste aner
kennen wird, was es aufdem Gebiete der Katarrh
bekämpfung gibt, und gerade jetzt im Winter, wo
man sich, wenn man ihn noch nicht hat, täglich
einem Katarrh holen kann, sollte jeder, der zu
solchen Erkrankungen neigt, ferner aber auch jeder
Familienvater unbedingt sofort kostenfreie Auf
klärung verlangen.
Wer bereits an Katarrh leidet, der follte

keinen Tag zögern, denn jeder Tag bedeutet einen
Tag länger Qual, Unannehmlichkeiten und Gefahr.
Nähere Auskunft über Tancrés Inhalator

wird von Tancrés Laboratorium, Wiesbaden 19A,
gerne kostenlos und ohne Kaufzwang erteilt. Ver
langen Sie noch heute Gratiszusendung der auf
klärenden Broschüre.

modernster
Präzisions-Kameras
“,

Fast-Anastigmate u.ä.
Projektions- u

. Vergröss-Apparate
FernrohreundPrismenbinokel.

Bevor Sie kaufen, verlangen-
SieHauptkatalogmitwertvollen
Tabellen gratis und franko.
Peilage der Belichtungstafel
uachDr. Staeblegeg.30Pfg.- 40 Hell, in Marken

NSäWerk
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hacker immer

Der Versand von

Liebfrauen-Bier
beginnt Ende Januar ert.

Bersand in Kisten von 12, 25 u. 50 Jflaschen durch das
Hackerbräu-Flaschenbierdepot, Bayerstraße 34, MMünchen

und alle auswärtigen Vertreter.

„Lustige Blätter“ No. 1
.



Abonnement pro Quartal Mk.275, pro Jahr Mk. 11.–.
Unter Kreuzband bezogen nach Deutschlandund dendeutschen

Kolonien pro Quartal Mk. 4C5, pro Jahrgang Mk. 162
übriges Ausland pro Quartal Mk. 470 pro Jahr Mk. 1870

Redakti ALEX. MOSZKOWSKI. Rudolf Presber
LU STIGE E LATTER Man“ abonniert bei allen Buchhandlungen, Postanstaltenund

edaktion: - - - - bei der Expedition: Berlin SW, Markgrafenstr.94.-- Wöchentlich eine Nummer.
GustavHochstetter. Paul Kraemer. Georg Mühlenschulte.

B W

Insertionspreis 1.4o MIk. pro 5gespaltene Tonpareille-Zeile (Rudolf noffe’s
Tormal-Zeilenmeffer +).

Berlin, den 1. Januar 1913.
Verlag der Lustigen Blätter: (Dr. Eysler & Co.), G. m. b. H.
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Magdeburg, annheim, München, Nürnberg, Prag, S raßburg i. Elf, Stuttgart, Wien,

L111(l. Düffe f, (Erf kfurt a. M. H e - N M t

Ein lieber Fleiner. Frau Kulicke: Nee, et war keene

Arzt: Der Junge scheint ja ganz Schokolade. Er hat den Jroschen ins

fürchterliche Bauchschmerzen zu haben. falsche Loch jesteckt. Es kam, was an

Hat er irgend etwas Unrechtes gegessen?

Frau Kulicke: Nee, nee, Herr Doktor,

nichts Unrechtes hat er jewiß nich jejeffen.

Ick muß et ja wiffen, er is ja immer bei

deres 'raus, det hat er dann aus Trotz

doch ufjejeffen.

Arzt: Ja, was kam denn "raus?
Marzipan? Pfefferminzplätzchen? Rahm LILUEURE

mich jewesen. bonbons?

chF Kulicke: Nee; Wachsstreich
T T - LT„“„““|inUllalität. Unübertroffen

Frau Kulicke: Bloß – 'n Irochen
for’n Schokoladen-Automaten hab' ic

k

ihm

jejeben. Un da hat er sich wat 'rausje

Europäisches Giefshaus.
„Warum gießt man eigentlich gerade

für Sammler billigst.–Preis "Tag
liste und Briefmarkenzeitung
gratis bei AugustMarbesinBremen.

- * - -

S-Briefmarken
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zogen. Det is doch nichts Unrechtes. zu Silvester?“ Hotel Condamine
Arzt: Ein Täfelchen Schokolade? – „Also warum nicht? 's hat doch das Monaco „no von Deutschenbevor

Davon kann e
rdie Schmerzen nicht haben. ganze Jahr gegoffen!“ zweierHaus“ se
i

- -

Tägliches Getränk Sr. Majestät des Kaisers und
Königs.

Literatur durch die Brunnen-Inspektion in Fachingen

(Reg.-Bez. Wiesbaden). -
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.
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.Elektrot-Schule. Werkm.-Schule,
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Druckerei Schenkalowsky, Breslau 5 S

Einsendung oderNachn. CUIDS n
Papiertuchservietten, Ersatz für Lei - Henochsberg. Nürnberg. Q -
nen, blendend weiß u

.

weich. Probe
lieferung inGröße 38cm 100St.1Mk,

in Größe 45 cm 100Stück 1.50 Mk.
Wer einmal gekauft, kauft nach 1

Ein Hund
derauf sich hält

schläft nur noch im

Mundebett Remlu.
Warm,sauber, elegant

u
. billig, in 5Grössen.

Prospekte gratis.
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Feier ihres 50jährBestehens
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Carneval- und Faschingsausgaben
empfehlen sich auch diesmal wieder dem Wohlwollen aller feuchtfröhlichen Narren und Närrinnen. Die
Carnevalszeit 1913 is

t

ungewöhnlich kurz, sie muss deshalb doppelt genossen werden. Wir garantieren,
dass wir auchä etwas für Feinschmecker bieten werden!

Anfang Januar erscheint:

Fasching

1913

Künstler Album
mit 20 der schönsten
Originalbilder erster

Künstler in reichem,
farbigem Kunstdruck

Preis O

TDonnerstag, 1
. Februar, erscheint die urfidele

Faschings-Nummer 1913

-BerlinerZlauesten Nachrichten
Fasching 1913.
KOump" die Flinte ihm, o Himmel,
Und was sonst dazugehört,
Dass er sich erschiefs", der Lümmel,
Denn mehr ist der Kerl nicht wert !

H

Am Dienstag, 21. Januar folgt die

Carnevals-Nummer

Lustigen Blätter
wieder in der altgewohnten überreichen Ausstattung
mit farbenprächtigen und schwarzen Illustrationen
und köstlichen Textbeiträgen erster Autoren diesmal

in 2verschiedenen Ausgaben

1
. Gewöhnliche Ausgabe . . . Preis 30 Pf

2
. Luxus-Ausgabe durchweg auff. Kunstdruck

papier in Vorzugsdruck . . . Preis 50 Pf
Die Luxus-Ausgabe wird nur in beschränkter Auflage

für Liebhaber gedruckt, weshalb sich Vorausbestellung
besonders empfiehlt,

Preis 10 Pfennig.

immel hatte keene Flinte?
Leih" fie doch dem trüben Mann,

Leih' si
e jedem faulen Stinte,

Der da nicht mehr lachen kann!

Preis 10 Pfennig.
Jeder langt aus seiner Cache
Huch die „Blau"ft en“, merkte wohl,
TXUie der Ohönix aus der Hfche
Steigt das blaueste Symbol.

Der von all den Balkanwirren

S
o

vermiest und missvergnügt,
Dass e

r in den Fasching schwirren
Uberhaupt nicht fertig kriegt;

Hndre Leute sind vernünftig,

Lachen aus den ganzen Kitt
Und sie tollen jetzt und künftig Lieft ein Jeder seine „Blau'ften“
In dem Faschingstrubel mit. Und er lacht sich einen Bruch. .

„Johann Orth, frisch aufgefunden“,
KOarlamente, scharf glofiert,
„Radiumfunde in Rotunden“,
„Kientopp monopolisiert“.

"Von dem Jüngsten bis zum Grau'ften
Mit Gejubel und Gejuch

Denn er findet in den „Blauen“
Den „Kadimer Kachelstein“,

Wilde „Komitatschi-Frauen“,
Das „bekleckte Canzebein“;

Kauf und lies und denk' beim Lesen,
TUenn Dir Deine Olauze knallt:
„Bin mal wieder froh gewesen,

K
O latzt man, na dann platzt man halt!

„Hltersgrenz" für Capergreife“,
„Bühnen- und Kuliffenwitz“,

„Für die Dummen Ehrenpreise“,
„Opernhaus nach Döberitz“;

Vorausbestellungen auf die Carnevals- und Faschingsausgaben werden umgehend erbeten, da sie in jedem Jahr schnell vergriffen sind.

Z
u

beziehen durch alle Sortiments- und Bahnhofs-Buchhandlungen, Zeitungshändler, Kolporteure, Kioske etc., sowie durch
alle Lieferanten der „Lustigen Blätter“.

BERLIN SW.68, Markgrafenstr. 9
4 VERLAG DER „LUSTIGEN BLÄTTER“ (Dr. Eysler &Co.)G.m. b.H.
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französischem Wein
Weinbrand

Deutscher Cognac aus
Echter

verleiht ein rolliges, Jugend -
frischesAntlitz und ein reiner, Echte Briefmarken
garter, Ichöner Teint. Alles 500 st nurM 4– 1000 S. nurM 12-,
dies erzeugtdie echte 2000 st nurM.4.–, 40altdeutscheM,1.75

40deutscheKolon,3.–, 200eng,Kolonien4-50,
100selteneÜbersee1.50,350selt.Übersee--75,

300Europa3.–, 600Europa7.50,
oo orient3.–, so Amera asT --- Alleverschiedenundecht.T

J.A.HENCKELS
Zwillingswerk Solingen.

Stahl waren bester Qualität.Albert Friedemann
w,Bergmann &Co., Radebeul Briefmarkenhandlung,LEIPZIG -6.
Stück50 Lt. Ueberall zuhaben ------- -- Alle meine Fabrikate tragen mein Zwillingszeichen: wenn

Ferner machtder Lilienmilch
in allen Preislagen.

si
e

bei Wiederverkäufern nicht zu haben sind, bitte sich z
u

GrosserBriefmarken-KatalogEuropa
wenden an die Berlin W., 66

baut in einer Machtweiß und 24oseltenfestgebunden,700Abbild,M. - pzig-
Seine Spezialität:
(Einewahre Geschichte.

In das Bureau der bekann
ten Sehler'schen Altvater-likör
fabrik in 3ägerndorf kommt ein
Schnorrer und erhält von dem
Kassier der Firma als Spende In Dd3T G

20 Heller. Er bleibt mit dieser
Gabe sichtlichunzufrieden stehen
und e

s entspinnt sich zwischen
ihm und dem Kassier nach
folgender Dialog:

Kassier: Was wollen Sie
denn noch?
Schnorrer: Bei einerFirma
mit einer so berühmten Spezial
lität, habichmindestens 1 Gulden

e
r

uaTitet.

Kassier: Weni -

Sie
einiger nehmen

französische Georges Geiling FCEA E

Schnorrer: Nein, das is
t

Qualitäts-Champagner Reinins u
. Bachara ch

u
m

eine Spezialität.

Der Kampf ums Wlaffer. von jetzt ab kein Wasser mehr vergeudet.

Der Berli iel,
Die Grunewaldseen werden nicht weiter

Der Berliner reist soviel, daß er sich den

austrocknen!
Luxus leisten kann, fortan nur noch auf

- - Reifen zu baden.
Die „Wafferwerke“ werden ihnen von Ü- - z - § 3. FURST BULOW/“ Zur Reinigung des Haupthaars darf

Q
1 "9" ausschließlich Javol verwendet werden. D
a

- ustrocknung des Grunewalds“ pro wachsen auch die Haare beffer
klamiert den General- GUaferstreik!

4S +.

§ 1. Getrunken wird selbstverständlich- - erst den feinsten T

Jeder Naturfreund reinigt von jetzt a
b

recht kein Wasser mehr. Wozu is
t

denn
Hände und Gesicht anstatt mit Waffer das Bier auf der Welt und der Sekt grossenBülow-Cigarre hergestellt

nur noch
mit Benzin, Das

sogenannte § 5. pro 1000 Stück M. 70.OO
weg. Die „große Blumenfreunde ersparen das Begießen Kiste v.50 , 3 so

äsche“ besorgt Spindler. ihrer Lieblinge, indem si
e

in der nächsten
Zeit ausschließlich künstliche Blumen

Auch zum Baden wird in Großberlin (Schluß nächsteSeite.) J P. H. H A G E 1) O R & Co.
Die Inseratenannahme der „Lustigen Blätter“ schließt 14Tage |Ehe-chienen

:: : : : ': vor Erscheinen der Nummer. : : : - Ehe: England, BERLIN, Unter den Linden 3.
BrocksLtd188TheGrove.HammersmithLondonW.

Nebenstehendes Warenzeichen is
t Echte Briefmarken billigst.

für Apotheker Richard Brandt's- Preisliste
Schweizerpillen gratis: F. B. Keller, Leipzig.Elisenstr. 52

- neu“
Seit Anno -

alte Violinen
mit Original-Illustrationen
berühmter italienischer
Meister. Fachmännische B

e

dienung, volle Garan lie,
reelle Preise. Tausch.
Gutachten. Atelier für

| Reparaturen.„Broschüre
mitFarbendrucküberdie
berühmteGrefkuhleStra
divarius,höchst interess
für Geigen iebhaber,

Gegen Korpulenz
gebrauchtman in Paris seit Jahrzehnten

„Le ThéMexicain d
uDr. Jawas“

ohnedieGesundheit zu schädigen,mit
vorzüglichemErfolg. Ohnejede Diät.
„Thee Mexicain wird zubereitet in der
ApothekeNarodetzki-Rezall,Paris.“
Die Korpulenz beeinflußt nicht allein
die Eleganz der Figur, sondern macht
vor der Zeit alt. Thee-Mexicain von
Dr. Jawas macht schlank und ver

leiht graziöse Taille.
Erfolg überraschend. Erhältlich nur echt

in den angegebenenDepots.
= Man verlange Prospekt

M. 1.50 franko Nachn. - original-Preis MK. 4.70 p
.

Paket

Harn & C - Engros-Vertrieb für Deutschland
- nur Ludwigs-Apotheke, München. - -

Griss - Handlung alter | Berlin: Bellevue-, Schweizer-, Lucas-Apoth. Breslau: Naschmarkt-Apoth- --
Meiser-Ins rumente | Salomonis-Engel-Apoth. Frankfurt a. in Einhorn-Apoth. Hannover:LöwenStuttgart

Karlsruhe:Internationale Apoth-öester-Ungarn: Apoth-Jo-on-Török, Bud

unter gesetzlichem Schutz,
Wir warnen vor Nachahmung
unseres Zeichens.

A-G.worm. Apotheker Rich. Brandt
Schaffhausen(Schweiz),

-Lustige Blätter - No. 1.
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Grosser Preis Hygiene-Ausstellung Dresden 1911

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Haut
KALODERMA
-

------- -

SEIFE

- – –
KALODERMAF WOLFF 8. SOHNKarls-- --

Zuhahenin allen Apotheken,Drogen-,Friseur- und Parfümerie-Geschaften.

Der Kampf ums GUaffer. (Schluss) Nofel oder Not von verwendet, der nach
– halten, denen bekanntlich das Wasser mehr den Alteil erfahrener Köche überhaupt den
schadetals nützt. Waffer immer vorzuziehen ist,

§ 6. § 9.
Das sogenannte „Nachspülen“ an stillen Das Geschirr aufwachen besorgt der -
Orten kann sehr wohl durch. Nach streuen Haushund. -- Cannes und Ernemann Doppel-Anastigmate sind
von Torf ersetztwerden. § 10.

vorbildlich in Konstruktion, hoch leistungs
§ 7. Die Wasserleitung is

t

somit überflüssig fähig und preiswürdig! Unübertroffen
sind unsere Spezialmodelle für den

Wintersport.
Reich illustrierte Preisliste und Bedingungen zum 10.000 Mk.

„Schutzverein gegen HEINR ERNENNINA (DRESDEN 1
9
.

des Grunewalds“ gegründet werden muß.
-

( . . . - --- -
NosTRADAMUS
Kennt. Ihre Vergangenheit, Ihre Zukunft.

Die Feuerwehr erstickt die Brände an. und bleibt Tag und Nacht abgesperrt unter

statt durch das zwecklos verdampfende Vereinssiegel.

Wasser von jetzt a
b

durch das Werfen

d
e
r

bedeutendwirkungsvolleren Sandsäcke,

Daß Sandsäcke zwecklos verdampft wären,

h
a
t

man noch niemals gehört.

§ 8.

In der Küche wird zu Kochzwecken an.
statt des wabbligen Wassers e

in kräftiger

Wenn erst diese einfachen Regeln zum
Gemeingut aller Großberliner geworden
sind, wird der Spiegel der Grunewald seien

so tapide steigen, dass er bald ein

- Reich und Arn, alle ziehen
- ihn zu Rate über Heirat

und Geschäfte, bei Ver
änderungen, Reisen und
Spekulationen über Freunde

u
.

Feinde u
.bei allen Haupt

ele gnissen des Lebens.

Viele bestätigen, er habe
ihr Leben mit staunen -

terter Genauigkeit enthüllt,

Dr. Doyena schreibt:

I re Fahigkeit die Ver
geneit und die Zukunft

eines jeden zu enthüllen, ist
-

- keit, mit der Sie mir gewisse Tatsachen
offenbart haben, is

t

er fac/ t - er.“
Senden Sie eine Probe Ihrer Handschrift mit dem

Daten und wenn möglich, auch der Stunde Ihrer
eurt. 1 - gen Sie ein mit Ihrer Adresse versehenes

H
.

v
.

rt bei 11
.

e
r wird Ihr in Ihre Sternkarte und eine

tudie über Ihr Leben absolut gratis einsenden.
Gehen Sie sofort auf diese freigebige
Offerte ein und Sie werden staunen.

Seine mysteriöse Macht leitet und hilft

Prof. N0STRADAMUS, Dept. 346,Astrologisches Institut,
148, Old Street, L0NDON, E. C

.

Porto nach England 20 Pr.

NTT

Pschorr-Bräu,

München

–

-

- -

-

Original-Marke

erhältlich nur Januar März

- -

----
---

--

---

Versand in alle Teile der Welt

Stets steigende Nachfrage

-

74 | |

Vertretungen an allen grösseren Patzer.

W

"oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

E Hienf E von Walther tut– WollenSie ( IPI) 019 SSPITZ wohl in jedem AlterI - -
heute noch meine 1 -

ELAND listebeste W.Sellschopp, Chemische Werke E. Walther, Halle a.S., Mühlweg20
Hamburg-Barkhof20.

VAVIE Inne
Fragtder Schwer
hörendenicht mehrbei
Benutzungvon Deterts

neuem
N, Aluminium-Hörrohr.

Klein, leicht, gut- --- leitend, ohne Nebengeräusch,“ohne
SausenM. 8.50, stärker M. 17. Pro
spekt gratis. RudolfDétert, Berlin Nw.
Karlstr. 9L. Fabrik für chirurgische
Instrumente. Gegr. 1871.

---

-

---

--- - -

- -- - - - --- - - - w

„Lustige Blätter“ No. 1
.
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Bücher

Wein, Weib, Gesang
Lustige Bilder

aus dem eleganten Leben
Quart-Album mit mehr als 100
graziösen Meister-Illustrationen
erster moderner Künstler

27. bis 12. Tausend

über

"Carmen
Soeben erschien das 7. bis 12. Tausend von

In effekt tollem tierfarbigen Original-Umschlag

Preis 1. O () Mark
Ein kleines Museum eleganter, graziöser Kunst, mit
köstlichen Darstellungen aus der Welt, in der man

das Leben in vollen Zügen geniesst.
h

Zu beziehen durch alle B

Verlag der „Lustigen Blätter“ (Dr.
Eysler

vierfarbigenKunstdruckausgeführtenTitelbildes)SSSSSSSS-F(Werkleinertewiedergabe d
e
s
in reichen

LUSTIGE

AUS DEN
ELEGANTEN

- E E EN

Gleichfalls in neuer, verschönerter und vermehrter Auflage erschien soeben:

Das lustige

Tanz-Bilderbuch
Klein Quart-Album 80Seiten mit ca. 1QO der schönsten
und amüsantesten Orig-Illustrationen moderner Künstler

aus der

Tanz-, Lebe-, Carnevals- u. Redoutenwelt

Graziöse Kunst, vornehme Eleganz, überschäumende

Lebenslust geben sich mit feingeschliffenen Text

pointen ein Stelldichein in diesem Buch, das sicher
überall begeisterten Beifa11 finden wird

Preis MK. 1.5O
uch- u

.

Kunsthan
der Lustigen Blätter

Berlin SW. 68 s-saessSSSSS-------SSSSSS---

dlungen sowie alle Lieferante

& Co.), G
.

m-b"
Markgrafenstrasse

94.

S



Ein braves Kind.

Mutter: Fritzchen,

komm' brav mit!

Fritzchen: Nee!
Mutter: Wie heißt
es?

Fritzchen: Nein!
Mutter: So ist's
artial- -

| Stets auf
der löhe

Kein Hant trennen. – Keine wunde, spröde
Hut
1, Tube Mark 150, 1, Tuba, Mark 250. - -
Dose Mark 3,50.
alle riester und 1 c - r | 1 - 1 -

- mit den Herr
Kosmet. Lahor. François Haby, g

l.

Hall, Berlin NW1 | -‘
" - -- -- "| | -YNEUO

-

iefel
50

Ell (16WINN IIS Leben Herren u Damen

Er konntlich

Wenn S
ie

bereit sind, 6 Wochen lang ernstlich diesen

a
n der Ausbildung Ihrer geistigen Tätigkeiten - / Zeichen

arbeiten unter Anleitung von Poehlmanns“: so werden Sie ihr Leben langdavon einheimsen. Nicht nur geistige
-

rüchte, sondern auch finanzielle, denn durch
die Ausbildung Ihrer Fähigkeiten eröffnen sich
Ihnen ungeahnte Aussichten. So z. B

.

hat ein

| | |

kleiner Kolonialwarenhändler während des letzten
englischen Kohlenarbeiterstreiks 8000 Mark ver
dient durch eine Idee, zu der e

r

durch Poehl
manns Gedächtnislehre angeregt wurde. Aus
Züge aus Zeugnissen: „Wir sind lhre Lektionen
unbezahlbar. P

.

K.“ –„Auf einfache, interessante,
anregendste Weise und in verblüffend kurzer
Zeit habe ich nicht allein Genauigkeit und Treue
des Gedächtnisses erlangt, sondern auch Ge
dankenklarheit und schärfe. K

.

G.“ „Dass
ich heute um die Fähigkeit des Entfaltens eines
unbeugsamen, eisernen Willens reicher bin, ist
Ihr Werk. E

.

H.“
--VB, Z).

ZDe
tuft-«ft azedo– LL

WE:
Verlangen Sie Prospekt (kostenlos)

VOn L. Poehlmann, Amalienstr. 3
,München P8.

-

her.Ihr vorweltliches Tintenfass ! Mein

bietet Ihnen:
We-stauben U

- - Erdunsten des Tintenvorrats-

1
.

Schutz gegen
2.
3.

E
r

liefert nach einmaligemFüllen vieleMonate dauerndneueTinte i
n stets

gleichbleibender,beliebigvorstellbarerTauchtiefe.

Preis M. G.OO
(Zahlkarte auf mein
Danzig 348 oder Nachnahme)
VerlangenSie Prospekt!

Heinr. Barczewski
Danzig-Langfuhr.

Neueste

Kotillon-Polonaisen
Großartige Zusammenstellungen.
Mützen, (iirlanden, Orden,
Damenspenden, Luftschlangen.
Fabelhaftbillige Preise!
Mashen-Kostüme

billiger zu kaufen als zu leihen.

780, M.,9,– etc.
Matrosen, Spanier, Gigerl etc.
Chicke Damen-Kostüme,
Für Vereine: Komplette Waren
lotterien, humoristischeVorträge

ihren und Gold waren, Lederwaren, Musikinstrumente

- -- Sie denselbengratis und franko.

Ludwig Philippsohn, Dresden. Augsburgerstr. 126

von Tresckow
König. Kriminalkommissar a

.
D
.

Zuverlässigste vertraul. Ermittelungen und Be
obachtungen jeder Art.

1
.

A
m1,

N
r.

6051 Potsdamerstr. 134a.Berlin W.9.

unerreichtestrockenes
Haarentfettungsmittel

friseurenund in Parfümerienoder Iranko von- Pa11abona fahri H. Munchen 39 J.

Pallabon

Die Zeichen irgt für
die Güte der Ulhr.

Sie wünschen
eine präzis gehende Uhr, in einfach oder edler ausgestatteten
Gehäuse – eineUhr ganz nach Ihrem Geschmack.
ALLIA ICE HORLOCERE Biel und Genf

Garantie durch alle Verkauf stellen.

Verlangen Sie bitte unsereSchrift: « Taschenuhrenvon heute , d

unsereVerkaufsstellenoder durchCARL DEETZ, 15.

„Lustige Blätter“ No. 1
.



„Jintimstes

von Philantropina

(Preis M. 100 franko,
verschlossen.)

Dieses unschätzbare Werk
enthält. Mitteilungen an
jedermann, die von bleiben
dem Wert sind. Es behandelt
Themen, über die man sich
gern informieren möchte,
doch die man mit niemand,
selbst nicht mit dem Ver
trautesten, bespricht. –
Dieses Buch ist allen ein
Freund und Berater, und
jedermann, ob Frau, ob
Mann muss den Inhalt

kennen.

Da die Auflage bald ver
griffen, empfiehlt sich um
gehende Bestellung.

Schreiben Sie sofort an
Frau Elise Bock, G.m.b.H.
Berlin-Charlottenburg 13
Kantstrasse 158.

Eine
„Konservative“.
Das kleine Fräulein kennt zum neuen Jahre keinen

höheren Wunsch, als daß es beim „Alten bleibt“,

Erstes Deutsch-Russisches
Export- und Import-Haus

lanwerk Wallentitel

3O Tage zur Probe!

Sicherheits
Rasiermesser
aus engl. Silberstahl, feinster Qualität.

5 Jahre Garantie!

*/-hohl

N
r.202„“, nurM.250

/-hohl

N
r.

200„“, nur M.1,50
Nr.201
„“,

nurM.200
1,-hohl

Jedem Rasiermesser Nr.200, 20:1
oder 202 wird eine

Sicherheits
Schutzvorrichtung -

gratis - W

beigefügt, so dass jeder Ungeübte
sich sofort gefahrlos rasieren kann.
Beliebiger Name in Messer graviert, verzierte Goldschrift, nur 15 P.
Schleifen u Reparierenalter Rasiermesser, Taschenmesser u

.

Scheren
billigst. Rasiermesser u

. Rasierapparatealler Art in jeder Preislage, alle
Rasier-Utensilien,Rasiergarnituren,Haarschneidemasch. ingrosser Auswahl. -
Versand unterNachnahmeod,gegenVorauszahlung desBetrages,
Garantie-Schein: Nichtgefallende Waren tauschen wirbereitwilligst umod, zahlenBetrag zurück,

Gebrüder Rauh. "rath9 b. Solingen.
Stahlwaren-Fabrik und Versandhaus I. Ranges.
Versand direkt an Private.

versenden wi
Umsonst u

.Portofrei"
mann unseren grossen illustrierten

Pracht -HKatalog,
zirka 10 000 Gegenstände aller Waren
gattungen in grösster Auswahl enthaltend.
HunderttausendeKunden. – Viele tausend

BRILLANT

"ü"die Güte u
n
d

öfür FABRIK-MARKE
unsererWaren.

Beigrösseren Aufträgen Extra-Vergünstigungen.

Rasse-Hunde-Zucht- und Dressur-Anstalt

a Erzeugn.aus d
. derzeitig best.Blutström.„Hekto

- - O Orenburger shavis,

= „Maskenkostüme E wars, Tee etc. Billigste Bezugsduelle

= 1- aus Stoff - - - - - - für russische Erzeugnisse.

= “ |E – Man verlange Katalog No. 8.=- Christbaum
E| Nout / Ko- |E

E

Schmuck
Stüm

Kgr Sachsen.

E Eine Menge E Technik Ulm
„Blu- - Mittweida

Ein Cotillon-, Ball und 177911

= Direktor :“- - - - 1- Höheres technisches Institu
Scherzahl tikeln = f.Elektro-u,Maschinentechnik.- schmidt“ Sonderabteilung. f. Ingenieure- - In U1er e - --

Kataloge kostenlos_ - * - E “- - ehr-fabrik-Werkstätten.

J. Schmidt, Hof, Cotillon. O = Älteste u
.

besuchtesteAnstalt

E

= Programm etc. kostenlos
Erfurt 90, Tel.-Adr: „Blumenschmidt“|E v

,

Sekretariat

E TITIIIIIIIIInf

macht die Speisen

im höchsten Grade
schmackhaft

„F) in London, und von

Die ursprüngliche und echte

woRCESTERSHIRE SAUCE.

ter, England

„ LEA & PERRINS in '“
„Lustige Blätter - No. 1 -

nur edelst.typ. rein durchgezüchteterPracht
Exemplare aller Gattungen vom kleinsten
Salon-Schoss-Hündchen bis zum grössten
Renommier-Wach-Schutz- und Begleithund.
„Polizei-Hunde“, „Jagd-Hunde“ roh u

. fertig
dressiert.– Höchste Auszeichn – Besitzer

v
. Championat- u
. Siegertitel. – Lief. hoh.

u. höchst. Häuser.–Versand in alle Welt
teile zu jed. Jahreszeit unt. Garantie gesund.
Ankunft. – Coulante, schnelle
werte Bedienung. – Neuer ill. aupt
Katalog mit Beschreib. all. Hunderassen

gratis und franko.

EWALD MANSHKE
Haynsburg-Zeitz, 4.
ProvinzSachsen (Deutschland),

Arbeitsfreude
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mit Ihrer genauen Adresse ein!
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.
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Widmung.")

is
t

e
s und so wird e
s

bleiben:

Es gibt Autoren, die da schreiben
Im schönsten innern Gleichgewicht;
Ihr Werk ist ihres Geistes Truhe,
Es zeugt von ihrer Seelenruhe, –
Ein solches Buch is

t

dieses nicht.

Es stammt nicht von dem reinen Toren,

Es is
t

aus reiner Wut geboren,

Wie man auf jedem Blatt vernimmt;

Die Flöte, drauf ich si
e gepfiffen

Die Flötentöne, falsch gegriffen,

Sie war noch obendrein verstimmt.

So laß mich a
n

die Hoffnung tasten,

Dich im Gelächter zu entlasten

Von manchem, was dich trüb gemacht,

*) Aus der soeben erschienenen neuen Gedichtsammlung Meine
verstimmte Flöte von Hlexander Moszkowski, über die die Kritik
folgendermaßen urteilt:

Wenn ick schon höre – Telephon,

O Gott – o Gott, wie wird mir schon!
So beginnt eine der besten Satiren in den neuen entzückenden

Werkchen von Alexander Moszkowski: Meine verstimmte Flöte,
das soeben in hübscher Ausstattung im Verlag der Lustigen Blätter
Dr. Eysler & Co. erschienen ist und eine neue Perle im Kranze der
Moszkowskischen Dichtungen bedeutet. Moszkowski ist heute a

n

erkannt einer der ersten unter den deutschen Humoristen, aber nicht ein
Humorist, der mit billigen Pointen arbeitet und nur das Zwerchfell
kitzelt, sondern ein lachender Philosoph, der in fein literarischer Form
lachender Verfe die Schwächen der Menschheit geißelt. Und so bietet
denn auch sein neuestes Werkchen „Die verstimmte Flöte“ eine Fund
grube fein humoristischer und satirischer Dichtungen, die nicht nur

Ich bin nun einmal so beschaffen:
Ich kann die Welt nicht froh begaffen

Als gutgelaunter Sonntagssohn;
Es geht der Riß der Weltgeschichte
Durch jedes meiner Scherzgedichte,

Und deshalb quietscht mein Flötenton.

Was soll uns eitles Lobgehudel?
In kakophonischem Gedudel
Sieht sich versponnen uns're Zeit,

Und wenn sich nun in gleichen Klängen

Die Echos zur Erscheinung drängen,

So paffen si
e

zur Wirklichkeit,

Und glaube mir, mein lieber Leser:
Du selbst bist auch e

in Antitheser,

Erhebt dich oft mit linken Fuß,

Auch du bist oft in Wut-Ekstasen
Und weißt bloß nicht so schrill zu blasen
Wie ich, der diese Strophen blus.

Wir zwei ergänzen uns vorzüglich:
Ich schrieb, du liest, und hierin füglich
Liegt dieses Buches letzter Zweck;

Du kannst dich in den Seffel lehnen,
Und ich mit meinen Flötentönen

Blas dir den ganzen Aerger weg.

Sobald dir schwarz auf weiß erschienen,

Daß ic
h

verschied'nen, die's verdienen,

Die Flötentöne beigebracht! Alexander Moszkowski.

jedem einzelnen Leser das höchste Vergnügen bereiten, sondern auch
geeignet sind, ganze Menschenscharen bei Vorträgen köstlich zu amüsieren.
Man braucht nur die Titel der verschiedenen Abteilungen zu lesen,
um die Reichhaltigkeit und Ideenfülle des Buches zu beurteilen. Von
„Erotisches. Exotisches, Strophisches-Philosophisches bis Restierendes,
Amüsierendes“ sind alle Gebiete des menschlichen Lebens in amüsanter
und humoristischer Weise behandelt oder gestreift, und wenn

wir aus dieser Menge einzelnes, wie: Die Freuden der Häus
lichkeit, Die Urglocke, Jammerstrophen hervorheben, so können

wir nur sagen, daß diese zu den besten humoristischen Schöpfungen
der gegenwärtigen Literatur gehören. Da die „Verstimmte Flöte“
auch äußerlich sehr geschmackvoll ausgestattet ist – Julius Klinger
hat das Titelbild gezeichnet – überdies durch den billigen Preis
von Mark 1,50 jedem Käufer zugänglich erscheint, sei si

e

unseren

Lesern aufs wärmste empfohlen, si
e

kann durch alle Buchhandlungen

bezogen werden!

„Lustige Blätter“ No. l
.
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Der verliebte Schneidergesell.

R" schönstes Zuckerkind,Du stiehlst mir manche Zähre,

Denn du bist kalt wie Weihnachtswind,

Und hart wie meine Schere.

Dein armer Schneider seufzt und irrt
Durch alle Gassen wie verwirrt,

Und fühlt in seinem Herzen

Die grössten Liebesschmerzen.

Ich armer Teufel war schon heut
In einem schlimmen Falle:
Es war bestellt ein Damenkleid
Zu einem Hochzeitsballe,

Den besten Taffet nahm ich aus,
Und schnitt, und schnitt, und schnitt daraus,–
Denk mich Gedankenlosen,–
Ein Paar Husarenhosen

An all dem Unheil bist du schuld,

Du kleines, sprödes Kätzchen,

Empfing ich nur von deiner Huld

Ein einziges süsses Schmätzchen,
So wollt den grossen Schaden doch

Ich endlich auch verschmerzen noch

(9 heile mich mein Täubchen,

U„d – werde bald mein Weibchen,
Dich, armes, armes Mägdelein,

Verblenden Höllengeister,

Da sähst des Schneiders Rang sonst e
in

Vor jedem andern Meister
Bedenke, Kind, bedenk nur dies
yer, machte denn im Paradies

Den ersten Menschen Kleider?

Wer war der erste Schneider?

- -

Und wollte dir der Floh ins Ohr

Vielleicht ein Neidhart setzen:

Als könnte man ein Schneider-Corps
Mit einem Hasen hetzen,

So horch, wie ich, dem frechen Neid
Zum Trotz, von Schneider-Tapferkeit
Ein Pröbchen dir erzähle,

Horch / Liebling meiner Seele.
In Schwabenland war eine Stadt
Von Feinden eingeschlossen

Und Tag und Nacht mit einer Saat
Von Kugeln übergossen.
Die Mauer trotzte zwar dem Sturm,

Doch sass darin der Hunger-Wurm

Und fing der Leute Magen
Gewaltig an zu nagen.

Gleich Schatten lief das Volk herum
Und schrie: „Ergebt euch, Narren,

Der Hunger zieht mich schief und krumm,
Ich kann nicht länger harren.“

Da schritt mit Löwenmut herbei

Ein Meister von der Schneiderei,

Der rief: „Ihr feigen Memmen,
Ich will das Unglück hemmen.“

D„auf liess sich dieser kühne Held

In eine Bockshaut nähen
Und sich als Bock von aller Welt
Stracks auf der Mauer sehen.
E, meckerte vom hohen Wall

Auch so natürlich, dass der
Schall,

Den weit und breit man hörte,

Die Feind" im Lager törte.

Eine Erzählung, woher e
s kommt, dass man die
Schneider – „Geisböcke“ nennt,
„Ha!“ fluchten sie, „dass euch d

ie Pest -

Am klügsten wärs: wir gingen,
Nun lässt sich doch das Teufelsnest
Auch nicht durch Hunger zwingen.

Die Schurken haben, wie man spürt

Noch Fleisch zu fressen. Dort spaziert
Ein wohlgenährtes Böckchen
Und meckert wie ein Glöckchen.“

Sie brachen auf, und bald war schon
Kein Feind mehr in der Runde. -
Doch Undank ist der Erde Lohn,

Denn seit derselben Stunde,

Da dieser Schneiderheld die Stadt

In Bocksgestalt befreitet hat,
Nennt man in jeder Ecke
Der Welt die Schneider: Böcke.

Ich bin kein Bock, sonst müsst ich fa,

Mein Treu! auch Hörner haben.
Denkst du im Ehestand etwa
Mich damit zu begaben?

Ich nehm auch das nicht. So gena“

Wirst d
u

nur meine liebe Frau,

S
o

wollen wir nicht streiten
Um solche Kleinigkeiten

Nun, lieb's Rosinchen, kommt
schlag ein

Kannst dir nicht besser raten
Denn meine Treu soll fester sein,
Als „meine bravsten Nahten
Auch will ich Tag und Nacht i

n

Und meinerseits das Beste
tun,

Damit nicht auf der Erde

A
n

Schneidern Mangel werde.

cht ruhn
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Die Kraft
der Gedanken.
„So, so, Sie sind also
Mitglied des Segno-Absceß
klubs?“

„ErlaubenSie, unserKlub
hat nichts mit Eiterbeulen
zu tun. Er heißt Segno
Succeßklub; Segno hatder
Gesamtheit feiner Jünger
diesenNamen geschenkt, der
soviel bedeutet wie Segno
Erfolgklub.“

„Hat er denn Erfolg, der
Segno?“

„Das will ich meinen;
der Klub zählt bereits
175000 Mitglieder.“

„Und was kostet die Mit
gliedschaft?“

„Fünfzig Mark!“
„Donnerwetter! Beinah

neun Millionen! Da kann
Segno lachen!“
„Bitte, Sie müffen recht
verstehen,Segnos materieller
Erfolg trittganzzurück hinter
demideellen, daß seine An
hänger im wirtschaftlichen
Leben reussieren.“

„So werden si
e

also lauter
Segnos?“

„Gewiß Die Konzen
trierung der Gedanken von

175000 zielbewußten Men

schengarantiert jedem Klub
mitgliede dieErfüllung seiner
Wünsche.“

„Also, Gedanken machen
Sie sichdoch! LÜber
„I, kein Gedankel. Die
Sache is

t

vielmehr so: Wir
sind zu der Erkenntnis ge
kommen,daßGedanken Dinge

sind. Wohlgemerkt Dinge
Nicht eine bloße dynamische
Kraft, sondern etwas ganz
reales, eine ätherische Sub
stanz, ungleich feiner als alle
andern Formen, in denen sich
der das Universum füllende

Arstoff offenbart, aberdarum

nichtwenigerwirksam. Man
könnte si

e

etwa der Elek.
trizität vergleichen.“

„Wenn ic
h

nicht irre, dann

kann also IhreGedankenkraft

in ähnlicher Weise, wie e
s

derelektrischeStrom vermag,
physische Effekte hervor,
rufen . . .“

„Ohne Zweifel. Aber

warum stöhnen Sie fo?
Haben Sie Schmerzen?“
„O, es is

t

nichts schlimmes

Nur ein plötzliches Stechen

im Hühnerauge. Vielleicht

is
t

ein Gedanke von Ihnen
daraufgefallen. –Also, nicht
wahr, wenn Sie sich zum
Beispiel vor eine stillstehende
Maschine setzen und ange
trengt daran denken, daß

si
e

arbeiten mochte, dann...“

Dem Verdienste eine Krone
oder:

Die einzig wahre Lösung der bayrischen Krönungsfrage.

(Die Kraft der Gedanken.)

„...würde ich mit meiner
vereinzelten Gedankenema
nation nicht viel mehr aus
richten als etwa Sie. Aber
Sie müssen bedenken, daß
mich die Gedankenenergien
von 174 999 Brüdern unter
stützen. Und da ist es denn
selbstverständlich – theore
tisch gesprochen natürlich,

denn praktisch gebenwir uns

zu solchen Experimenten nicht
her – da is

t

e
s

selbstver
ständlich, sage ich, daß die
Maschine zu laufen anfängt.“

„Ist es möglich! Llnd
wenn vor einer Straßen
steigung ein schwerer Last

wagen steht und nicht vom
Fleck kann . . .“

„Dann schiebe ich ihnver
möge der mirzurVerfügung
stehenden Gedankenvollmacht
sämtlicher Klubmitglieder

den Berg hinauf.“
„Wenn nun aber ein

verzweifelter Familienvater,

der von seinem Fabrikherrn
wegen Mangels a

n Be
schäftigung entlassen worden
ist, sich aus dem Fenster
seiner im vierten Stock g
e

legenen Wohnung stürzt . . .“

„. . . dann kann ich ihn
selbstverständlich durch die

ungeheure Kraft vereinter
Gedankenanstrengung mitten
im Sturz, zwischen Himmel
und Erde, aufhalten. Ja,
mehr als das, ich kann ihn
auf dem Wege, den e

r
g
e

kommen ist, zurückfliegen

laffen, ihn durch das Fenster

in die Wohnung werfen,
einen kalten Prießnitz auf
feine glühende Stirn legen
und den Fabrikherrn dahin
beeinfluffen, daß e

r

denMann
als Kompagnon in sein Ge
fchäft einstellt.“

„Erstaunlich! Ganz e
r

staunlich! Ubrigens, warum
setzenSie den Hut auf? Sie
wollen doch nicht etwa schon
gehen?“

„Allerdings! Ich muß
eilen. LUm zehn wird beimir
das Haus geschloffen.“
„Haben Sie denn keinen
Hausschlüffel?“
„Gewiß – das heißt
abends nicht – nämlich –
müffen Sie wissen – das

is
t

solche Sache ––“
„Ich verstehe. Aber könnten
Sie denn nicht vermöge der
vereinten Gedankenkraft von
175000 Segnobrüdern Ihre
Frau bewegen, den Schlüffel
herauszurücken?“

„Meine Frau? Haben
Sie'ne Ahnung! Da können
noch mal soviele kommen!

'n Abend!“ M.-S.

No. 2



„Der Junge von der
armen Witwe ist draussen,
der bei der Bescherung
die Kette von Fräulein
Lieschens goldenem Me
daillon verschluckt hat.“
,,Warum schreit er

denn so, will er die Kette
nicht zurückgeben“
„Nein,– er soll noch das
Medaillon verschlucken -

Jammer-Strophe Der
von Lattenfritze.

Wenn ick schon höre: Konferenz,
Krieg' ic

k

im Kopp d
e Dertilenz

X Gemahl: Sie haben ihn in unserer Kund
schaftsgarderobe stehen lassen.

Sfesten.3Wach den

Gnädige Frau
Wir übermitteln Ihnen anbel. Ihren Herrn

Warenhaus Pferdheim.

Serbe und Bulgare schrei'n,

Der Grieche mengt sich ooch noch ein,

Der Ruffe droht, der Brite speech't,

Der franzmann kräht, der Cerke quietscht,

„Schreiben Sie:

„Stimmt e
s dich so trübe, meine Teure, nun wir die

Lichter zum letzten Male anzünden? Mich dünkt, ich spüre

eine heisse Träne auf meinem Haupt!“

„,„Nein, Erwin, es ist Stearin.“

Liebes Fräulein

Ich sehe mich zu meinem Bedauern veranlasst, von
anern

Verlöbnis zurückzutreten, d
a

ich zu der Erkenntnis gekommen bin,

dass wir nicht zueinander passen.

Ergebenst . . . . .“

Der Wiener spuckt schon in die Hand,
Der janze Waffenstillestand

Hm Balkan is er, jloobe ich,
Und blofs in London is e

r nichl

-

No. 2
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Die Londoner Reunion.
Während die anderen Blätter nur ein einsilbiges Communiqué

über den Verlauf der sechsköpfigen Botschafter-Konferenz veröffentlichen
konnten, sind wir in der Lage, über die dreitägige „Reunion“ einen
wortgetreuen und ausführlichen Bericht zu erstatten.
Die Sache war fo:

Srfter Cag.
Der Engländer: Grüß euch Gott, alle miteinander. God save

eure verschiedenen kings, emperors und fo weiter! Ich bin nämlich
hier der Hausherr und habe deshalb die Pflicht, euch zu begrüßen
So. Meine Pflicht auf dieser Reunion hätte ich hiermit zu meiner
vollsten Zufrieden

heit erledigt. Das

Nämlich mit Österreich. Rußland kann ja nach ein paar Jahrzehnten
wieder mal vorfragen. Wir sind also einig.

Dritter Tag.

Der Franzose: Wir Franzosen kennen da in der Nähe von
Paris einen Mann, der allerdings jenseits der Grenze wohnt, aber
die sicherste Gewähr für die Aufrechterhaltung des Friedens ist. Mit
Vornamen schreibt e

r

sich „Wilhelm“, mit dem Nachnamen „Der
Zweite“. Wir können also treu zu Rußland und England halten,

wir wissen, es passiert sowieso nichts. In diesem Sinne versprechen
wir der serbischen

Wort hat der
Österreicher; denn

den geht ja die
Geschichte in erster
Reihe an. Wir
sind also einig.

Der Oster
reicher: Wieso?
Ich weiß von gar
nichts. Ob im
Sandschak Novi
bazar irgend etwas
passiert ist, davon

habe ich nicht die

leiseste Ahnung,

DaßSerbien einen

Hafen an der

Adria verlangt, is
t

mir völlig unbe

kannt. Ein Konsul
Prochaska hat so

.

gar meinesWiffens

ebenso wenig

existiert wie ein
Konsul Edl und
irgendein onstiges
Unrecht, das ihm
geschehenist. Das
kann nur durch
blutige Rache ge

fühnt werden, auf
die ic

h

hierdurch

verzichte. Wir sind
also einig.

Zweiter Tag.

Der Ruffe:

D
ie gestrigen Äuße.

ungen Österreichs,

mit denen ic
h

mich

vollkommen ein.

Regierung einen

Adriahafen, ganz

Albanien und Sa
loniki. Das gleiche
versprechen wir
der griechischen,

kürkischen, bulga

rischen, russischen,

montenegrinischen

und österreichischen
Regierung. Wir
sind also einig.

Der Deutsche:
Ich habe nur noch
ein einziges Wort
hinzuzufügen, aber

das ist wahrschein

lich das offenste
und ehrlichste, das

in diesen drei
Tagen gesprochen

worden ist. Dieses

Wort heißt: adieu.

Chorus: Adieu!

. . . Wir sind also
einig. G, H.

Malerisches.
„An Ihren Bil
dern kann man sich

gar nicht fatt
fehen!“
„Eben deshalb

möchte ich si
e gern

verkaufen!“

Der Mäcen.
„Was kostet denn
dieses Porträt aus
derZeit LouisXV.“
„„Entschuldigen

verstanden erkläre,

kann ic
h

mir un.
möglich gefallen

affen. Der Friede
bleibt also für alle
Zeit gewahrt bis
Krieg
anfängt. Unser Heer befindet si

ch

Gott se
i

Dank mobil,
was ic

h

entschieden bestreite. An eine Aufteilung Albaniens is
t

nicht

"denten, jedenfalls dürfte e
s

nicht zwischen Österreich und Italien
"geteilt werden, sondern nur zwischen Rußland, aber auch das e

rs
t

später. Wir sind also einig.

Der Italiener: Die gerechten Anschauungen meines Vor
redners imponieren mir. Ich teile sie. Aber ic

h

teile auch Albanien

Hnspruchsvoll. „So, fo? Hier wohnen Sie also jetzt? In d
e Mulackstrasse?“ –

„Ja. Ceuer is es ja in die Jejend, aber Jrossvater will eben immer
nur wohnen, wo was Jrünes is.“ – „Erlooben Se mal – was is'n in die Mulack
trafse Irünes?“ – „Na, jleich jejenüber! 'n Jrünkram keller.“

Sie, es ist aus der
Zeit Louis XVI.“
„Ganz egal, auf

einen Louis kommt

e
s mir gar nicht

an!“ ––
Der entschuldigte Gaul.
„Einen schönen Tip haben Se mir da gegeben!

Kragen habe ich an Ihrem „Sausewind“ verloren!“
„Das Pferd is gut, sage ich Ihnen. Bloß, es hat sich

erkältet und is plötzlich rheumatisch geworden. Das kann dem
besten Renner passieren. E Pferd is

t

schließlich doch auch bloß

e Mensch!“

Kopf und
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Erreichtes Ziel,
Cheater-Direktor: Letzten Monat is

t

mein ganzes Mobiliar samt Requisiten versteigert worden.

„Na, dann hatten Sie doch endlich mal ein ausverkauftes Haus!“

Ein reizendes Land.
Der Prinz Karpatinsky-Vpsilowitsch, fünf
undzwanzigjährig, gesund, liebenswürdig,

elegant, verschuldet, mit sieben regierenden,

mit zwei verjagten Dynastien verwandt, b
e

gibt sich zum Exminister Wladan George

witsch, von dem e
r gehört hat, daß er ein

ausgezeichneter Kenner der Balkan-Verhält

niffe fei, und e
s entspinnt sich dieser Dialog:

Der Prinz: Ich komme zu Ihnen, ver
ehrte Exzellenz, weil Sie als einer der besten
Kenner Albaniens gelten.
Georgewitfch: Ach –? Sie wollen da
hin reisen? Zum Vergnügen oder zu wissen

fchaftlichen Zwecken, wenn ich fragen darf?
Der Prinz: Beides. Ich möchte mich
ein bißchen um den neuen Thron dort b

e

werben. Er ist doch noch frei?
Georgewitsch: Ich glaube, ja, Hoheit.
Aber wenn er'sauch heute nicht wäre,morgen

wird er's wieder fein.

Der Prinz: Ach, es is
t

mir lieb z
uhören,

Exzellenz. Darf ich zunächst fragen, welche
Sprache muß ich für Albanien lernen?
Georgewitsch: O, Sie kommen mit
jeder aus.
Der Prinz: Mit jeder –? also auch mit
meiner Muttersprache?

Georgewitsch: Warum nicht? Dortgilt
eine Sprache so viel, wie die andere. Die

Leute verstehen Sie doch nicht.
Der Prinz: Ja, aber wenn ich doch ihre

eigene Sprache lernen will?
Georgewitsch: Hm. Die eigene Sprache
Albaniens? Ja, feh'n Sie, Hoheit, –das ist
gerade unmöglich. In Albanien sprechen si

e

ein Albanesisch, das aber kein albanesisch

mehr ist, und dann wieder ein Griechisch, das

nie griechisch war, und an anderen Orten ein
Serbisch, das kein Serbe dafür halten würde.

Und alle diese Idiome mischen sich mit einem
Türkisch, von dem kein Scheich in Konstan
tinopel eine Ahnung hat.
Der Prinz: So. Hm. Da werd' ich dann

dieses vierfache komplizierte Kauderwelsch

dort lernen müffen.
Georgewitsch: Wird schwer sein. Wenn

man das nichtmitder Muttermilch einsaugt...

Der Prinz: Auf die Methode kann ich
mich leider nicht mehr einlaffen . . . Aber
sagen Sie mir: was nehm' ich mit?
Georgewitsch: Das ist ganz gleichgültig.
Der Prinz: Entschuldigen Sie, das is

t

mir gar nicht gleichgiltig. Man muß doch
Rücksicht nehmen auf Klima, Witterung . . .

Georgewitsch: Ja, das können Sie ja

machen. Aber fünf Kilometer hinter der
Grenze haben Sie nicht mehr von all dem
Kram.

Der Prinz: . . . hab' ich nicht mehr –?

ja wieso?
Georgewitfch: Ja, weil's Ihnen da
längst gestohlen ist, Hoheit.

Der Prinz: Wird denn in Albanien so

viel gestohlen?
Georgewitsch: Viel nicht–weil nicht
viel da ist. Aber was da ist,wechselt ständig
feinen Besitzer. Die Leute haben dort eigent

lich nur zwei Beschäftigungen: Diebstahl und

Blutrache. Es gibt dort ganze Familien, die
nur noch aus einer alten Frau bestehen; weil
die andern sich alle gegenseitig umgebracht
haben.

Der Prinz: Also Familienverkehr is
t

auch Essig?

ch
: Ja, wenn Sie die übrig
gebliebenen alten Damen nicht reizen?

Der Prinz: Wenig. Aber es muß doch
auch Familien geben mit jungen Frauen?
Georgewitsch: O

,

ja. Aber die Eifer
sucht der Albanier macht meist den

Gegen

besuch in der Form von Mefferstichen.
Der Prinz: Da werde ich durch

die

Geistlichkeit . . . - -

Georgewitsch: Pardon,– es gibt fünf
Konfessionen in Albanien. Welche wollen
Sie annehmen, Hoheit?

Der Prinz: Ja, ic
h

weiß nicht recht. Ich

dachte vielleicht: die mit den meisten Heiligen

Damit ic
h

die Sache gleich gründlich anfalle
Georgewitsch: Hm. Dann werden

die

vier andern einen Mordskandal machen,

Der Prinz: Na, ja– aber welche ich
nun auch annehme, e

s

bleiben doch immer

viere übrig.
Georgewitsch: Richtig! Das wird eine

entsetzliche Keilerei geben!

Der Prinz: Was denn–? Die Geist
lichen werden in Albanien doch nicht auch
mit den Meffern . . .

Georgewitsch: Nein. Die hauen bloß
mit den geweihten Kerzen aufeinander
Aber die Kerzen sind heimlich mit Blei

aus

gegoffen.

Der Prinz: MitBlei...? Die
Sie, hören Sie, Exzellenz, das is

t

doch e
in

Land für mich . . . Da werd' ichmir lieber
heut abend auf der Friedrichstraße d

ie

„Heirats-Zeitung“ kaufen.
M. Sp.
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Der biblische Bethmann. Die sieben klugen Hausfrauen haben schon Petroleum, und die törichten
sind nicht so töricht, welches von der Regierung zu beziehen.



Die Forderung des Tages.
Ostwald, der so findig

Als Forscher ist und intensiv,

Hat sie gestellt; sie lautet bündig:

„Der energetische Imp"rativ.“

Die allzu karg bemess'nen Freuden,

Die uns Mama Natur verlieh,

Man soll sie speichern, nicht vergeuden,

Drum sparen wir die Energie.

Der erste, der damit begonnen,

War Bethmann, Philosoph und Held,

Er hat sehr viel damit gewonnen,

Wenn ihn das Zentrum angebellt;

Selbst wenn der Chefder Schwadronöre

Mit Invektiven ihn bespie,

Setzt er sich ernsthaft nicht zurWehre,

So spart er seine Energie.

Sein hoher Herr seit Bülows Tagen

Übt künstlerische Schweigepflicht;

Um es mit Goethe auszusagen:

Er bildet nur und redet nicht.
Ob Freunde ihn, ob Feinde reizen,

Er hält zurück sein Sprachgenie,

Er spart für Juni Anno dreizehn,
Fürs Jubiläum, Energie.

Der große Nante der Bulgaren,

Besieger manchen Widerstands,

Ist nicht nach Stambul 'reingefahren

Und wird nicht Kaiser von Byzanz;

Das Wichtigere.

Herr Labandter,

Kaffeedepots in allen

Stadtteilen, kommt

verärgert zu Tisch:

„Denk' dir, Julie, ich

komme von der Filiale

Müllerstraße und

finde dort eine ganz

miserable Auf
nahme!“

„Aber Herr Jo
achimstal is

t

doch sonst

so liebenswürdig.“

„Was tu ich damit,

d
ie Inventur-Auf

nahme is
t

oberfaul!“

Übertreibung.

Professor (zu
einem Primaner):
Schulze, betragen Sie

sich doch nicht wie das

Kind eines Sextaners

Neugierig,

Silvester hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte mich mit Fräulein Rosenblüt
verlobt!“–„Wieviel hat denn gefehlt?“

8
Es standen zuviel Zitadellen

Noch unterwegs mit Artillerie,

Zumal bei den Tschataldscha-Wällen,

Da sparte er die Energie.

Es gibt ein Pulver für Kanonen, –
Erfunden hat es ein Schlemihl, –
Das istbestimmt, den Lauf zu schonen
Und namentlich das Projektil;

B-Pulver heißt es und ist teuer,

Doch explodieren wird es nie,

Und selbst bei dem Kommando „Feuer!“
Spart es noch seine Energie.

Man liest in allen Druckpapieren

AufSpalten ohne Maß und Zahl,
Man kann's gar nicht mehr durch

Das Konferenz-Material; (studieren,

Wie zieh' ich mich da aus der Patsche?

Wie rett' ich mich? Was meinen Sie? –

Ich lese nicht mehr das Gequatsche,

Da spar' ich riesig Energie!

Halle’sches Gastrecht.

a
s sind die Studenten von Halle,

Die toben und wüten gar sehr,

Sie schäumen vorWut und vorGalle,

Sie scheuchen mit grimmiger Kralle
Das tückische „Ausländer“-Heer.

Das sind die Studenten von Halle,

Die hören kein einzig Kolleg,

Sie bleiben in Streik und Krawalle,

Bis sämtliche „Ausländer“ alle

Sich endlich gemacht auf den Weg.

Die Kliniker fordern sanguinisch
Durch Streik und durch herrisches

Schrei'n:

Es werde nun alles, was klinisch,

Und alles, was medizinisch,
Aufs Peinlichste „ausländer“-rein!

Ihr seid ja, ihr Klinik-Halloren,

Ihr jungen, so klug und gescheit,

Viel klüger als Rat und Rektoren,

Viel klüger als Professoren
Und sonstige Obrigkeit.

Und spricht Exzellenz, der Minister,

Die stärkste Mißbilligung aus

Und ditto die größten Magister–
Ihr „streikt“, trotz aller Philister,

Die Ausländer sämtlich „hinaus“

Ihr feiert's mit Salamandern,

Mit Sang und keckem Gedicht.
Und macht ihr euch selbst einst aufs

Wandern,

Dann lernt ihr bei Völkern, – bei
andern! –

Des Gastrechts heilige Pflicht . . .

G. H.

„Hber die
Infchrift!“

„Warum is
t

denn

eigentlich die Ver

lobung des Professors

zurückgegangen?“

„Nur einer Zer
streutheit wegen. Will

e
r da seiner Braut

eine Schachtel mit

einem Rosenbukett

senden, vergißt aber

das Bukett hinein

zulegen und schicktbloß

die leere Schachtel

mit der Aufschrift:

Dein Ebenbild!“

Burgstrasse.

„Wie stehn „Eis
palast“?“

„Sechzehn. Bald

werden si
e aufmGe

frierpunkt sein.“
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V
o
r

dem Kasino inMonte.
„Um Gottes willen, was tust du hier, Parsifal?“
Parsifal : Ich bin eingeladen worden, in Monte Carlo zu spielen!

No.

Zeichnung von P. Simmel.



Die findigen Frauen.

Ich mache mit meiner Ehe
hälfte eine Freiballonfahrt. In
1500 Meter Höhe packen wir
die appetitlichen Eßvorräte aus

und wollen uns gütlich tun–
aber, o weh, in der allgemeinen
Aufregung hatten wir vergeffen,

Bestecke mit an Bord zu nehmen!
„Nun,“ sage ich guten Muts,

„dann dinieren wir eben mit den
Fingern!“

„Dummchen,“ ruftmeine Frau,

„hier muß doch in der Gondel
ein Höhenmesser sein!“

Geh-Orcinung.

Ich hatte es sehr eilig. Vor
mir wälzte sich e

in Klumpen von

etwa 3wanzig Herren. Noch weiter

vor ging eine einzelne Dame.

Wir befanden uns unmittelbar

vor einem Engpaß. Er wurde
gebildet durch die weit vorsprin

gende Bretterwand eines Neu

baus und eine Balustrade, die den

Fußsteig gegen den von 3ahlreichen

Fuhrwerken frequentierten Damm

abgrenzte. Ich versuchte, ver
mittels einiger rascher Sprünge

noch vor der Dame in den Eng

paß zu gelangen; e
s glückte mir

aber nur, mich zwischen si
e

und

die Herrengruppe einzuschieben.

Das war kein Fehler, wie ich

sofort fah. Die Dame hatte eine

entzückende Figur. Ueberdies war

Das statistische Landesamt.

„Wo is
t

denn Ihr Sohn nun
als Diätar beschäftigt, Frau
Pusemann?“
„Ja, ich kann den schweren

Namen nicht behalten – ic
h

glaube, e
r is
t

beim sadistischenihr irgendwo eine Rocknaht ge S d- - - - - Standesamt.“
platzt, so daß ein deliziöser Jupon

t.

sichtbar wurde. Ich beschloß in

Kurzschluss.
folgedessen, der Dame auf den

Zacken zu bleiben.
Leider wurde nichts daraus.

Denn kaum hatten wir den „Na, wissen Sie: Eh" man
paß überwunden, alsmir zwanzig den Namen ganz ausspricht, is

t

nrauhe männerkehlen ins Ohr brüllten: „Donnerwetter noch mal, – hinten 'rantreten der Neue da vorne das Theater schon pleite ––!“
M.-S.

„Waren Sie schon im TGB?“
„„Was heißt das? Wozu

immer diese Abkürzungen?““

Wien-Prizrender Puzzle-Spiel.

Zu Prizrend steht Prochaska da Laut schreit die Wiener Kriegspartei, Ihm riß das Serbenpack, o Graus,
Und raucht an der Virginia. Wie schmachvoll er mißhandelt sei. Die Vor- und Hinterbeine aus.

E - -- 3 -‘

Die Kriegspartei hat sich blamiert, Der erst entseelt zu Boden sank, Und hat auch, wie er selbst beschwört,
Prochaska wird nun repariert. Schon raucht er wieder, Gott sei Dank. Zu rauchen gar nicht aufgehört,
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Zeichnung von E. Heilemann.

--- --
- -
-

-- --
- -- -

„ZÜber Gla, du hast ja keine Zhnung von Billard und vorhin hast du mit einer Serie
"on fünfzig S8ällen renommiert?“
-„Ja, aber das waren getanzte /““



Personen: Sie.-
(Fr.

Der Dritte.

Das Fräulein.

I.

(In Berlin. Bei „ihr“)
Sie: Ich mache kein Geheimnis daraus,
Sie gefallen mir besser als mein Mann, Aber

treu bleib ich ihm doch.

Der Dritte: Warum?
Sie: Weil er mir treu bleibt.
Der Dritte: Es käme also zunächst dar
auf an, Ihnen das Gegenteil zu beweisen.

Sie: Wird Ihnen nie gelingen.
Der Dritte: O doch. Wenn Sie mir

helfen.

Sie: Ich ... Ihnen . . . helfen . .
Der Dritte: Ihr Gatte fährt morgen

nach Paris.
Sie: Mit mir, mein Lieber!
Der Dritte: Ihr Mann kann kein Wort
Französisch. Er braucht Sie als Dolmetscherin.
Fremde Sprachen waren immer seine schwache

Seite. Schon als wir zusammen in Ouarta

faßen.

Sie: Sie wollen mir die Bildungsdefekte
meines Gatten vorhalten?

Der Dritte: Fern se
i

von mir diese Takt
losigkeit! Aber . . . ein Mangel an Sprach
talent gehört zu unserem Plan. Ich will

Ihnen zeigen, daß die Treue Ihres Gatten

in Paris aufhören wird.
Sie: Kein Wort weiter! Übrigens –wie

denken Sie sich die Sache?
Der Dritte (gibt die Erklärung seines
Planes. Dieser Erklärung bedürfen wir
jedoch nicht, weil wir sofort in Paris der
Ausführung des Planes beiwohnen werden.)

II.

(Paris. Im Hotel)
Sie: Lieber Max, wie amüsierst du dich

eigentlich hier in Paris? Ich glaube, du ent
behrt irgend etwas, weil ich seit vierzehn
Tagen ständig an deiner Seite bin? Ich
möchte, daß du dich mal einen Abend lang

austollst. Ohne mich.

Er: Ohne dich bin ich hilflos. Ich weiß

ja kaum, daß „oui“ nein heißt und „non“ja.

Oder war es umgekehrt?

Sie: Ich habe an alles gedacht.
Er: An alles denken ist deine Spezialität.
Deshalb liebe ich dich so sehr. Ich werde
dich ewig lieben.

Sie: Trotzdem darfst du dich meinetwegen
gern einen Abend lang ohne mich amüsieren.

In allen Ehren natürlich. Nur ein kleiner
Flirt. Mit irgend einer hübschen kleinen
Pariserin. Der soll dir einen Abend lang
gestattet sein.

12

-DEZ - Ze/
Von Gustav Hochstetter.

Er: Ausgeschloffen.
Sie: Weshalb?
Er: Bei meinen Sprachunkenntniffen?
Sie: Ich habe an alles gedacht. Sieh

hier dieses kleine Bündel von Zettelchen, die
durch ein Gummiband zusammengehalten find!

Die Zettel sind numeriert und liegen der
Neihe nach. Den Zettel Nummer Eins gibt
du dem Kutscher; e

r fährt dich nach dem
Montmartre zu einem der interessantesten
Tanzlokale . . . Ich habe mir alles nach
modernen, französischen Romanen zusammen

gesucht . . . Der nettesten Dame, die du dort
siehst, gibst du den Zettel Nummer Zwei . . .

und alle folgenden . . . in Abständen von fünf
bis zehn Minuten . . . Aber hörst du, ich
verbitte mir, daß die Sache über eine b

e

stimmte Grenze hinausgeht! Was ich dir hier
aufgeschrieben habe, is

t

nichts als eine kleine
Schule des harmlosesten Flirts!
Er: Mehr, als du in deiner Flirt-Fibel

notiert hat, könnte ich ja sowieso nicht er

reichen.

Sie: Sonst würde ich's auch nicht übers
Herz bringen, dich einen ganzen Abend lang

allein zu laffen.
Er: Du denkst an alles. Auf der ganzen
Welt gibt es keine zweite Frau wie du . . .

III.

Im Montmartre-Tanzlokal
„La Féria“)

Er (zieht den Zettel Nummer Zwei aus
der Tasche und überreicht ihn dem hübschesten
„alleinstehenden“ Fräulein, ohne eine Ahnung

davon zu haben, was die französisch notierten
Worte auf deutsch heißen.)
Das Fräulein (liest den Zettel Nummer
Zwei, dessen Inhalt lautet): „Schönste Gnä
dige, ich bin leider taubstumm, aber ein
reicher russischer Graf und vorzüglicher Tänzer.
Ich habe die Ehre, Sie um den nächsten Tanz

zu bitten.“ – (Sie lächelt ihm gnädig zu,
nimmt ihn beim Arm und tanzt mit ihm.)
Er (entpuppt sich tatsächlich als famoser
Tänzer. Nach der ersten Tour markiert er

geschickt mit seinem Taschenblei den Schreiben
den und überreicht ihr den Zettel Nummer
Drei.)

Das Fräulein (liest): „Meine Gnädigste,
ich bin entzückt, in Ihnen eine so brillante

Tänzerin gefunden zu haben. Ich bleibe diesen
Winter in Paris und hoffe, daß wir noch
manchen Abend mit einander verbringen

werden. Wollen wir eine Flasche Cham
pagner trinken?“ (Sie führt den taubstummen,
russischen Grafen hold lächelnd zum nächsten
unbesetzten Tischchen.)

Er (informiert sich aus der ausliegenden
Weinkarte über die Namen und Preise der

(Paris.

Sektmarken, bestellt dem verständnisvollen

Kellner durch Fingerzeigen die billigste

Sorte.)
DasFräulein (natürlich auf französisch):
Aber, Dickerchen, warum denn keine beffere?...
Er (zuckt die Achseln).
Das Fräulein: Ach ja . . . ich vergaß,

mein Dickerchen ist ja taubstumm . . . Nun,
diese russischen Edelleute haben manchmal

sonderbare Schrullen, so lange si
e ... nüchtern

sind.

Er (bezahlt ... mit einem so kleinen Trink
geld, daß der Kellner auch – taubstumm ist)
Das Fräulein (trinkt „ihm“ zu und liest

den nächsten Zettel): „Mein schönes Kind, ich

trinke auf dein Wohl und wünsche, daß ein
gewiffer Wunsch sich recht bald erfüllen möge.“

(Sie lächelt gnädig und vielsagend. Es folgen
Zettel, die noch deutlicher werden. Sie lächelt
immer vielfagender und rückt sehr nahe a

n

ihn heran.)

Er (für sich, angstvoll): Was will siedenn?
Meine Frau hatte doch gesagt, si

e

hat mir
nur eine Flirt-Fibel aufgeschrieben? Sollte
sich meine Frau in gewissen Ausdrücken ver
griffen haben? . . .

Das Fräulein (versucht ihn zu küssen).
Er (wehrt sich, was er kann, und gibt ihr

dann den vorletzten Zettel, auf dem geschrieben

steht): „Für einen Kuß von Ihren Lippen
würde ich mit Freuden mein Teuerstes dahin
geben.“

Das Fräulein (ist sich sehr im Unklaren
darüber, welches Ende dieser merkwürdige

Abend nehmen fol).
Er (zieht den letzten Zettel aus der
Tasche, faltet ihn auseinander und entdeckt,

daß in diesem Zettel ein – Hundertfrank
fchein eingefaltet liegt. Er denkt sich): Nein,

meine Frau hat aber auch keine Ahnung vom
Leben! Das hat si

e

nun aus den dummen
französischen Romanen . . . ein vernünftiger
Berliner verschenkt doch nicht als „Kneipgeld“

einen blauen Lappen! Der zwanzigste Teil
davon tut's auch! (Er drückt den Fräulein
ein Fünffrankstück in die Hand, läßt si

e

sitzen

und fährt ins Hotel zurück)
Das Fräulein (natürlich auf französisch):
Alter Geizkragen! Petersburger Idiot! Sie
birische Canaille! . . .

-

IV.

(Paris. Ein Postbureau)-
Sie (schreibt ein Telegramm an den in

Deutschland gebliebenen „Dritten“): Ich habe
meinen Mann mit Ihren Zetteln nach dem
Montmartre geschickt, aber er hat mir Ihren
Hundertfrankschein unversehrt zurückgebracht

Geben Sie alle Hoffnung auf. Ich werde
ihm ewig treu bleiben. Ihre unglückliche Life
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Zeichnung von B. Gestewiek.

Und wenn ich Ihnen etwas empfehlen darf, dann lernen Sie das bißchenlieber Freund!

zwei Drittel Idiot und ein Drittel Akrobat ist?“

Akrobatik noch zule“

Z k Vera, Sie lassen keinen Blick von dem Klown. Finden Sie so viel Gefallen an einem Kerl, derUS. y

„Gewiß

No. 2
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Zeichnung von F. Jüttner.
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Straße. Herr und Frau Knuseback verbleiben im Schutze eines gemächlich fahrenden Möbelwagens,

Möbelwagen icht mehr Platz findet, mit einemAutomobil auf die andere Seite zu gelangen sucht.
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zu überqueren– um 3 Uhr morgens in Serpentinen hinüberzugelangensucht. Tage #ät.“ vomrwerken die Straßenkreuzungen p
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Wie das kluge Baby den Tatbestand eines Vergehens gegen die Sittlichkeit verdunkelte.

--
Stets auf
der Höhe Das Beste fü

r

jede
weltberühmtes

Original-Schnurrbartwasser

Datent
Kaiser

STH

T erhältlich
mitdenhier
aufderSchle

NOSTRADAMUS
iefelStiefe

Kennt. Ihre Vergangenheit, Ihre Zukunft.
Reich und Arm, alle ziehen
ihn zu Rate über Heirat
und Geschäfte, bei Ver
änderungen, Reisen und
Spekulationen, über Freunde

für| Jerren u.Damen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ho-E Lichtstark- 3 : 3 : : Grosses GESCHTSFELD Erkenntlich u
.

Feinde u
.

bei allen Haupt
THEATER GLÄSER, VERGRÖSSERUNG 3-FACH

AERZ
ereignissen des Lebens,

Z
u

beziehen zu gleichenPreisen durch die meistenoptischenGeschäfte an auf - -– Prospekt T 1 66 kostenfrei die 5em Viele bestätigen, e
r

habe
ihr Leben mit staunens
tverter Genauigkeit enthüllt,

Dr. Doyena schreibt:
„Ihre Fähigkeit die Ver
gangenheit und die Zukunft
eines jeden zu enthüllen, ist
wirklich bewundernswert.

Die Genauigkeit, mit der Sie mit, gewisse Tatsachen
offenbart haben, is

t

einfach verblüffend.“
man nun zum muss man Senden Sie eine Probe Ihrer Handschrift mit dem

Datum und wenn möglich, auch der Stunde ihrer
Hohen Verdienst Geburt. Legen Sie ein mit Ihrer Adresse versehenes

Kuvert bei u
.
e
rwird Ihnen Ihre Sternkarte und eine

- LONDON Zeichen SocuNO- Sohle
BERLIN

ERLIESS MAILAND
HAMEURG PARIS. TOKIO
WIEN ST. PETERSBURG

ie Inseratenannahme der

Nummer geschlossen.

Clowns 295, - - - - - -
Tiroler M. 5.90, M. 7.80, M. 9.–
Matrosen, Spanier, Gigerl, Jockeis etc.
Chicke Damen-Kostüme

Kotillon-Polonaisen.“ finden tüchtige Studie über Ihr Leben absolut gratis einsenden.

-W Gehen Sie sofort auf diese freigebigeenor: Vorträge, alten ET(Teter Offerte ein und Sie werden'Uhren und Gold waren, Lederwaren,
Musikinstrumente etc.

Sprechapparate, Nähmaschinen,
Fahrräder etc. Prachtkatalogmit 1000den
Artikeln umsonst und portofrei.

Ludwig Philippsohn
Dresden, Augsburgerstr. 126.

Seine mysteriöse Macht leitet und hilft!
Prof.N0STRADAMUS, Dept.346, Astrologisches Institut,

148, Old Street, LONDON, E. C
.

Porto nach England 20 Pf,

Offerten unter Chiffre:
M. L. 1OOO an Postamt
Berlin SW. 68.

unnatürlicheBlutröte des Gesicht
etc. werden beseitigt

durch „Maru bin“ Spa"
Wissenschaft erprobt u

.

von spezifische
absoluter Wirksamkeit. Kein
flächl. Bleichmittel! Durchgreife"
Erfolge. Zahlrei eingen",
gen! Dose nebst Seite Mf. 2

.

4
.

ötto Reichel, Berlin51, Eisenbahnstr.“



Schlager, die nicht nur jedem einzelnen Leser das höchste Vergnügen bereiten, sondern auch geeignet sind,

ganze Menschenscharen beiVorträgen Köstlich zu amüsieren.

Meine verstimmte Flöte
sind u.A. folgende Beiträge enthalten, die zu den ständigen Repertoire

In der soeben erschienenen
neuesten Sammlung

E

stücken unserer ersten Vortragskünstler gehören und z. B. in Marcell
Salzer's lustigen Abenden wahre Lachsalven erwecken!

Der Nachtbummel,

Freie Sexualwahl,

Berlin bei Nacht,

Die Freuden der Häuslichkeit,

Von herrlichen Dingen,

Alles elektrisch,

Aus Mikosch" lyrischem
Deklamatorium,

Reif sein zum Sterben,

Die Ur-Glocke,

Berliner Monstre-Bälle,

Die Bierprobe,

|||||||||||||||||||||||

Ein genialer Kerl,
Die weiße Weste,

Das prognatische Fest,

Das Zentrum der Welt,

Die Wanderniere,

Das Konzert,

Der Pferde-Appel,

Was fangen wir
mit Berlin an?

Von Gottes Gnaden,
Jammerstrophen,

FGTE Die Auster.

In neuen wesentlich vermehrten und verbesserten Auflagen erschienen soeben:
Als 17. bis 22. Tausend
der „Jüdischen Kiste“7. bis 12. Tausend 75. bis 80. Tausend --

Auserwählte Volk“
F

Kiste
>- --H- -

Witze - T- -
Juwelen---ues auserwähltenVoll- --

-

H–EAlex. Moszkowski –
=

Dieses besten wie
der Weltliteratur
ETür und bevorwaren von

Alex Moszkowski
–

Freibad de
r

Wusen
Sprude O

e PO/L

Alex kowski Jede dieser Sammlungen kostet
Mk. 1.5O

und kann durch alle Buchhandlungen und Lieferanten der „Lustigen Blätter“
bezogen werden

Verlag d
e
r

„Lustigen Blätter“ (Dr. Eysler & Co.), Berlin S
W
.

68

|| |

n |



Berlin, den 8. Januar 1913.
..m. b. H.Verlag der Lustigen Blätter: (Dr. Eysler& Co.), G. m

Redaktion:ALEX. M0SZKOWSKI, Rudolf Presber,

- Feilenmeffer 4.).

--

--- - - --
Moffe’s Tormal-Zei

. GeorgMühlenschulte.
Tonpareille-Zeile (Rudolf

GustavHochstetter. Paul Kraemer

40 MIlk. pro S gespalteneInsertionspreis 1.
- T nnOnCom ition für sä -- - z

er - - „ Annoncen-Expediti mtlicheZeitungenDeutschlandsund desAuslands,Berlin SW Jerusalemerstraße 48/49 -Breslau, ChemniAllein ire Inseraten-Annahm
-Cöln a. Rh., Dresden, T üffeldorf, Erfurt Frankfurt a. M., Halle (

KOenclant.

„Haben Sie schon den sprechenden
Kater gehört, der

sich im Zirkus Busch
produziert?“

Nein, den nicht. Aber ich war
neulich im Reichstag zur Jesuitendebatte,
als Gröber seine Rede hielt; da habe ich
den verkaterten Sprecher gehört.“

Das Wunderwerk bei Mauer,
(Talsperre im Schüttelreim)

So ward es
endlich hingestellt,

Das ungeheure Staubecken,
Es muß e

in

kolossales Geld
In einem

solchen Bau stecken! passionierter ö-Streicher,

ColtJahrzehntenbewäh

Sßenstarken Schw

so Wundlaufen Entzündunder Haut bei
Durch iegen usw.
rankenhäusern,
Entbindungsanstal
pflaster, Borsäure, Puder,

anko.
Sachsen-Altenburg,=-T

Technikum Altenburg
Ingenieur-, Techniker-, Werk
meister-Abteilg, Maschinen
bau, Elektrotechnik Auto
mobilbau. 5 Laboratorien.

Remlu-Werke

- komplettAbbildung eines
Jahrgangs)

rt,vonhervorragenden"in"
tCu,

estandteile

Luxus-Rodel

Auto-Lenker S>Prospekt frei

ausgeführt und in kirschroter oder dunkel

1
1

Mk. 275, pro Jahr Mk.

U“nter Mk. 405, p - -“- L1Man
Berlin SW,

LUSTIGE BLATTER
Wöchentlich eine Nummer.

- - -- -- - -

i. Eli, Stuttgart, Wien, ZüriLeipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Nürnberg, Prag, Straßburg i. Eli -Saale), Hamburg, Leipzig, - - - -

Ein Monomane.

Man erzählte mir diesen höchst rätsel
haften Vorfall: Vor einem Zweiggeschäft

der Firma Löser & Wolff wurde e
in

Mann mit einer Leiter und einem Pinsel

t - in dieüberrascht. Er war zum Firmenschild Westen EASC - inb
in aufgeklettert und hatte dort den Buch Tenax -staben ö gestrichen.

mit Goerz Doppel-Anastigmat una Compound-Werschlug - dieAber das Motiv einer sonderbaren
-- - - - - -Tätigkeit war

dunächst nichts heraus.

- -

Zubringen. Endlich bequemte e
r

sich zu

einer Erklärung: e
r

war nämlich ein

fertigtT
AusfuhrTr

CARL. Rört
Würzburg E

.
4
.

Stud-Uta 11 n FahrKat' “------- --
Buchhandlungsreisende
den Verkauf des

in technischenKreisen sehr absatzfähigen Werkes„Die
"chinenbauschule dieElektrotechnisch"Schule, das gesamteBaugewerbe

werden von
leistungsfähigen"buchhand" gesucht. Hohe
Offerten sich1

.

N.7692 b
e
i

RudolfMosse, BerlinSw

Gesichts-, Wangenrelangmpfohlen
Und

sowiejedenBlutandrannach dem Gesic" beseiti-seitigt sofort "dauerndmein EutrötungspapierKühlendu
,

beruhigend.
Preis 2 W

.'' Porto.CupBerlin-Halensee 6
,

Bornste" Str. 8.–_T-–

Hautjucken,
ebrauch von
ationen und
Diachylon

In den Apotheken.
Opt. Anst.C. GOERZ Akt-Ges.

Berlin-Friedenau 13WIEN PARIS LONDON NEW YORK.
Wie ein Automobil

leicht u
.

sicher lenkbar

Höhere u
.

mit TNT sch.-u. Elektrot-schule Werkm-Schule,Anerkannte Hoch und Tiefb auschule.

Echten _T-______

- -SmelitergSlsvorzüglichwirken." MassageT U),beiKarmelitergeist"
rik E

. Walther, Halle an S., Mühlweg 20

--Zur besseren Aufbewahrung der kompletten Jahrgänge offerieren wir -Eracht-Einbanddecken n
u
r

a
ls

„Lustigen Blätter“.
Die Einbanddecke ist nach einem

Als prächtiges GeschenkwerkOriginal-Entwurf v
o
n

Heinrich Freese
empfehlen wir

--in 4 Farben und reicher Vergoldung -Komplette Jahrgänge der „Lustigen Blätter“

im Original-Prachtdecke gebunden

Jahrgang 1908, 1909, 1910, 1911 und 1912

Preis je 12– Mark.-
Blätter“,b hen durch alle Buchhandlungen und Lieferanten der „LustigenZu EZ16
-

8
.Verlag der „Lustigen Blätter“ (Dr. Eysler & Co) Berlin SW. 6

grüner Leinewand zu haben!

Preis 1.50 Mark.



–

§

Der letzte Wille.

Professor Dusemann war Zeit seines Lebens ein

leidenschaftlicher Freund von Seereisen. Gewöhnlich

stieg er dabei in den falschen Kabn, was aber nicht
weiter schadete, denn irgendwo kommt man doch immer

an. Aber das letzte Mal wollte er nach Genua und

geriet aus Versehen ans Nordkap, wo er in Er
mangelung geeigneter Wintersachen erfror. In seinem
Nachlaß fand man die Bestimmung: man sollte ihn

verbrennen und die Asche ins Meer schütten.

QWitwe kam diesem Wunsch getreulich nach.

Seine

Sie fuhr

mit der Urne nach Cuxhaven, mietete dort ein Boot,

segeltehundert Meter in die offene See und begann zu

schütten. In diesem Moment erhob si
ch

e
in Windstoß,

d
e
r

d
ie

Asche des Verblichenen nach allen Richtungen

auseinanderwehte. Da rief die Trauernde schmerz

bewegt: „Ach Gott, so zerstreut is
t

mein lieber Eduard

überhaupt noch nicht gewesen!“

Registratur „Automatic“
(D. R-Patent 248588)

Der Unterschied
-

- n

ist klar!
DieSchubladeeiner gewöhn „“
lichenVertikalregistratur(mit -- - - - - - - -
festenWänden)zeigtfolgenden -

Inhalt:

Hingegenbei Automatics is
t

d
e
r

Inhalt genau senkrecht
geordnet,gepreßt, daherRaum
inhaltmaximalausgenützt:

wegung(fastgleich
zeitigmit d

.

Heraus
ichendLadeöffnet
beideWände der
Schublade auf
einmal,erleichtertdasEin
legenund Herausnehmen
derBriefeund ermöglicht
dasLesendes Briefinhal
tes in der Registratur 1

T

PATENTED - -

--------

-

Wie soll man Briefe ablegen, ?

EinekleineHandbe

-

Auskunft erteilt

ic
h Putscher, Dresden, Jagdweg 13

erry“C0., Wien 1
, Brünn, Graz, Krakau.

-

------------------------------------------------------------------------------EEEEE

Deutsches Fabrikat

1 Gros 12 M 250

1 Auswahl 25 Pf
Fabrik in Bonn
Berlin - Leipzig

Überall
vorrätig

raue Haare
erhaltenihre natürlicheFarbe

in kurzerZeit wieder. Erfolg
großartig. Unsch idlichkeit
garant.FlascheM.350 franko.

Jos Maas & Co., Berlin 54.
Oranienstr.108(Sanitätshaus).

Schleussner
Die Artikel
Plan-Fil“-Platten

fü
r

a
lle

Luecke d
e
r

Photographie

finden in der 3., völlig umge

atar erweiterten Auflage des

SCHLEUSSNER
Photo - Hilfsbuches
aunatührl. Am leitungen zur blik

Landsc
photographie, künstlerischen Bild
komposition und erfolgreichenWer

n
g

photographischer Platten
sführlicher Beschreibung fast

aner Behandlungsfehler und der
wie derAbleger vorbeugung
vielen praktischen winken, Ent
Lieder vorschritten Tabellen, Ab
bildungen, 1

8

Tafeln auf Kunst
druckpapier usw. Preis 40 P

in allen Photo-Handlungen oder
gegen 5

0 Pf, in Briefmarken von

Frankfurt a
.

M. E

Paul chüler

Komm an mein Herz

und andere Humoresken

2
. Auflage

In farbigem Original-Umschlag

Preis 1.50 Mk.
Von dergesamtenKritik in glänzender

Weise besprochen.

Z
u

beziehendurchalle Buchhandlungen

Verlag der Lustigen Blätter
(Dr. Eysler & Co.) G.m.b.H.

Berlin SW. 68. Markgrafenstr.94.

Fritz BUEllbillllllll
Einfache Hauskur, die jeder anwenden kann.
Ohne Schmerz oder Gefahr. Zeitverlust oder

Arbeitsbeeinträchtigung.

UNENTGELTLICHE PR0BESENDUNG FÜR ALLE.

Ich behandle Bruch ohne Operation, Schmerz, Gefahr oder Zelt
verlust. Wenn ich dasWort „behandle“ gebrauche, so will ich nicht damit
sagen, dass ich den Bruch einfach zurückhalte, nein, ich meine eine„Be
handlung“,diewirklich eineKur ist und Bruchbänderfür immerunnötigmacht.

Unter den Tausenden, welche diese Methode
eheilt hat, befindensich auch: Herr J. Heidbüchel,
ursstrasse 2

,

Essen-West(Rhld.), welcherschreibt:
„Ich bin von meinemBruche vollständig geheilt, a

n

welchem ich über 20 Jahre gelitten habe. Vielen
Dank für Ihre frd. Bereitwilligkeit, mir während
der ganzen Dauer der Kur mit Rat und Tat bei
zustehen.“
Herr AugustWeintz,Mühlenweihe401,Worringen

in Köln, schreibt:„Ich kommeIhnenmitzuteilen,dass
ich durchIhreMethodevollständiggeheiltwordenbin.
Ich hatteeinenBruch an der linken Seite, der mir

- - grosse “ verursachte. Ich las Ihre Methode

in derZeitung, schrieb sofort um nähere Angaben,J. HEID BÜCHEL. dieSie mir gütigstüberstanden,
und das Resultat ist, dass mein Bruch vollständigver
schwand. Um der Heilung ganz sicher zu sein, liess
ich mi h von Dr. Friedrichs und Dr. Bentleruntersuchen,
welche mir beide versicherten, dass keine Spur von
einen Bruche mehr zu sehensei.
Nächst.Gott habe ich Ihnen meinenDank auszu

sprechen, dassSie mich mit dieserwertvollen Methode
bekanntmachten.“
Herr Otto Weinhardt,Villa Kluge, Bühlstrasse,Wür

burg. Bayern, welcher im 51. Lebensjahregeheiltwurde

trägt, schreibt: „Ich bin von meinemBruche vollständig UG
geheilt werden, ohne die geringste Unannehmlichkeit

WEINTZ,

mehr zu verspüren, sondern fühle mich wie neu
geboren. Ich trage kein Bruchband und kann
schwereLasten heben,ohne etwasvon einemBruch
zu verspüren. Ihre Methodeist vorzüglich.“
Herr 1

. Krebs,
Heizer, Holweg

6
,

Irlau, Mähren
(Oesterreich),
welcherimAlter
von 70 Jahren

Y von einem 2
1

jährigen Bruch
befreits“sagt: „Seit vieOTTO MEINHARDT. einMonaten

habeichvom Bruchenichts mehrverspürt :

ich habe dasBruchband abgenommenund
bin nun vollständig geheilt. Ich bin 70
Jahre alt und hätte nie gedacht, dass ich

si
e

geheiltwerdenkönnte. Ich dankeIhnen
für Ihre Ausdauer, durchwelche ich in

ineinen hohen Alter noch geheiltwurde.“
Herr M. Kamp, Dorf Eicha 30, Post

Milz, Herzt Sachsen-Weiningen(Deutsch 1
.

KREBS
land), welcher im Alter von 4

5

Jahren

- - - - - -

geheiltwurde, litt für 20 Jahre a
n

einem
schwerenHodenbruch. Er sagt: „Trotz der
schweren Arbeit, die ich als Landwirt zu
verrichten habe, haben Sie mich geheilt,
sodass ich seit beinahe drei Jahren von
meinemBruch nichts mehr verspürt und
derselbe sich nie wieder bemerkbar g

e

macht hat. Ich bin Ihnen sehr dankbar
für meineHeilung.
Herr K

. Bänninger,Rothwandstrasse65,
Zürich 111Schweiz, welcher für 1

7

Jahre
an einemHodenbruchgelitten,sagt: „Viele
Jahre habe ich mich mit Bruch ändern
geplagt, ohne irgendwelchenErfolg damit

zu erzielen. Ich habevon Ihrer Methode

in einer unserer Zeitungen gelesen, und
meinWunsch, geheilt zu werden, ist nun
erfüllt. Mein 1

7

Jahre alter Bruch ist
verschwunden und ich kann ungehindert
meine Arbeit verrichten. Wie glücklichM. KAMP

ic
h

jetztbin - Sein Brief wurdevon einem
Notar unterzeichnet.

… Sie undIhrebruchleidendenFreunde

zu überzeugen,dass meineEntdeckung a
l

schlich hervorragendist, bitteich, sieohne
Kosten für Sie auf die Probe zu stellen
einen Sie? Ich versuche nicht. Ihnen
ein Bruch und zu verkaufen,sondernbiet:
ihren eine absolut vollkommene und

höhung ihrer körperlichen und geistigen
Energie, mehrFreude undGenuss an den

- in e
in Dingen des Daseins, und Jahre

glücklichenund zufriedenenLebenswerden
ihrer irdischen Zeit zugeführt
SendenSie kein Geld, sondern füllen -

sie einfach den angehängtenCoupon aus
und markierenSie auf der Zeichnung die
Stelle desBruches, und schicken Sie mir

K. BÄNNINGER

denCoupon. vernachlässigenSie diese
wichtigeAngelegenheitnicht einenTag,-senSie sich nicht längervon billigen fertiggemachtenBruchbändernfoltern.

ein bemerkenswertesAngebot is
t

das
ehrlichste, das je gestelltwurde,

und alle Bruchleidendensollten e
s

sich sofort zunutzemachen.

CoupoN FÜR FREIE BEHANDLUNG.
Man markiere auf der Zeichnung,die Stelle des

Bruches, beantworte

die Fragen und sende diesen „se mit a
n

ww1. S
.

RICE. Ltd. (G. 2602).

8
,
8
,
9
,

StonecutterStreet, London,EC England.

Alter - - - - - -- - ---------------------------------------
wie lange bruchleidend“–------------
BereitetIhnenderBruch

Tragen Sie ein Bruchband?–-
Rechts

„Lustige Blätter“ No. 2.



von den entzückenden Karnevals
bildern des soeben erschienenen

Fasching-Künstler-Albums 1913
Zwanzig in feinstem Farbendruck aus
geführte

Folio-Kunstblätter mit überaus
reizvollen Darstellungen übermütigsterFaschings- und
Redouten-Szenen erster Illustrationskünstler.

Preis 5O Pfennig.
zu beziehen durch alle Sortiments- und

Bahnhofs-Buchhandlungen,
Zeitungshändler und

Kioske, Kolporteure und Lieferanten der Lustigen Blätter.Verlag d
e
r

„LustigenBlätter“, Dr. Eysler &Co., G
.
m
.
b
.H., Berlin SW.61,
Blücher-Str. 4

0
.

Donnerstag, 23.Januar,
erscheint die urfidele

aschings-Nummer 1913„Berliner Blauesten1 (!
)

Exemplare für M. 0.70 Linzelpreis25
1.60

a
u

Nachrichten -- *50 Exemplare für M.2751(00 - - , , 5

fasching - - 1913.
Denn er findet in den „Blauen“Den „Kadimer Kachelstein“,
GUilde

„Komitatschi-Frauen“,

immel hatte keene Flinte?Leih' sie doch dem trüben Mann,Leih' sie jedem faulen Stimte,Der da nicht mehr lachen kann!
Der von all dem Balkanwirren Das „bekleckte Tanzebein“;

„Hltersgrenz" für Capergreife“,

So vermiest und missvergnügt,

„Bühnen- und Kulärenwitz“,

Das e
r in den Fasching schwirren

„Für die Dummen ehrenpreise“,

Überhaupt nicht fertig kriegt

„Opernhaus nach Döberitz“;
Dump" die Flinte ihm, 0 Himmel,Und was sonst dazugehört,
Dass e

r

sich erschiefs", der Lümmel,
Denn mehr ist derKerl nicht wertl

von dem Jüngsten bis zum Grau"tenMit Gejubelt und Gejuch
Liert ein Jeder seine „Blau'ften“Und er lacht sich einem Bruch-

„Johann Orth, frisch aufgefunden“,

Hndre Leute sind vernünftig,

parlamente, scharf gloriert,

Lachen aus den ganzen Kit" . .und ri
e

touten jetzt und künftig- -

„Kientopp monopolisiert“
jeder langt aus feiner Tasche Kauf und lies und denk' beim Lesen,- -

denn Dir Deine Plauze

o
h -

„sin mau wieder froh gewe"

Huch die „Blau e“ wohl, --- puat zu man, na

wie der Phönix au“ - --Steigt das blaueste Symbo - - man halt
ändler undKiosk“Sortiments undFanal"“zu beziehen durch alle"re „nd Lieferanten der Lustigen

J) G
.
m
.
b
.
H
.

verlAC DER„LUS" g
l.

KTTER, (D
r.

Eysler & C
o
.)

Bücher-Str. 4
0



[]ANM
Lüchtereiu. Handlung |Echte Briefmarken "| Tausende befreit

Bandwurmedler Rassehunde |"FT"FT"
Ein Hund
derauf sich hält
schläft nur noch im

Hundebett Remlu.
Warm, sauber, elegant
u, billig, in 5 Grössen .
Prospekte gratis.

Remlu-Werke

debur & (" an: “iner Branche mitKopfbeseitigt laut zahl
-
g&U0, “

BRAN-EINAUER
reichen, dankbaren AnerEisenberg S.-A., Deutschland. kennungen auf unschäd
liche natürlicheWeise- * Lieferanteneuropäischeru.aussereuropäische“ausener RN Reichel's
ArelKanussTs
Bandwurmmittel.- Schosshundbis zum grössten Renommier-, Einfachste A dung!'' sowie sämtlicher Export nach allen Weltteilenzu jed, Iahres rwachseneM. Z.–, KinderJagdhund-Rassen zeit unter Garantie ' ä angabe),M. 1.25. .
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owie Schuppen und Spalten
der Haare wird nunbedingt ve
Leitigt durch tägliches Waschen

mit der echten

sind die Besten, Elegantesten
und Preiswertesten

A Spezialität: NO-NI-DAder einzigevollkommensteorthopädische
Stiefel.– Patente in vielen Ländern.
Schuhfabriken E. Heimann
Schwelmfurtund Dresden.

Die E und der<am-.

von Bergmann&Co., WRadebeul
BestesMittel zur Stärkung und
Kräftigungdes Haaruudies
Stück 50Wf Ueberallzu haben.

Die Rache.

Zwei Leute machen eine Tour in
Tirol. Der eine begeistert sich für

kommt uns aus Amerika die Kunde, Auch in Europa zeigt von Tag zu Tage Natur, der andere begeistert sich nur

– Die macht wieder mal die Runde, Sich wieder stärker eine böse Plage; für eine Generalstabskarte, auf der ein

- - -- fach alles drauf ist; jeder Stein, jeder
Rockfellern blüht durch sie ein Aderlaß, Doch was die dadrüben tut, Baum hat nur Bedeutung durch die

Und jedem Milliardär ein blutiger Haß. Bei uns in Deutschland tut's der"N-A-". fabelhafte Generalstabskarte. – Dem
Naturschwärmer geht schon die Galle

--- - - über, weil der andere nicht aufhört mit
„Gibst duuns nicht die lumpigen sechsMillionen, Bald kehrt zurück in uns're deutschen Lande

seiner fabelhaften Generalstabskarte.

Dann lernst du kennen uns're blauen Bohnen.“ Im "4-A-" Loyolas schwarze Bande; Endlich abends todmüde kommen si
e

- - in die Baude, in primitive Bettstellen,
So stand es bei den Reichen an der Wand Sie darf den Frieden stören und die Ruh,

der Naturschwärmer oben, der General

Als Signum drunter: eine Dem'-A-" steht dieses Recht jetzt zu. Stabskartler unten, Um drei Uhr nachts
klopft der obere an das Bett des

- UnterCN.
O möchte vor den düstren schwarzen Scharen

„Sie, Herr, he!
Der gütige Himmel gnädig uns bewahren. „Was gibt's denn?“

Auf, deutscher Bürger, fasse endlich Mut „Ach bitte, sehn
Sie doch mal auf

Ihrer Generalstabskarte nach, wo hier
Und schütz' Germania vor dem Hamster. das Nachtgeschirr steht.“

Verzeichnis Deutscher Klubs und

Vereine im Ausland, in denen

FÜR JEDEN HAU HALT Deutsche jederzeit willkommen

sind, Rat, Unterstützung und

Unterhaltung finden.

Teheran. Deutsch.Vereinf,Persien.
Bibliothek, Kegelabendeetc.

Buenos Aires. GesangvereinGer
mania Alsina 2513. (Eigenes- Haus, Saal, 2 Billards, 2 Kegel
bahnen,Lesezimmer etc.) it

gliederzusammenkünfte: Sonn
tags,Dienstags (Kegeln), Don
nerstags(Gesang).

Sukee (Wisc. U. S. A.)
Block. Deutsche

Gesellschaft.

VRica, Deutscher Vereinco, Aleman)San Jose, Costa
Lesezimmer, Bibliothek,

Das beste tägliche Getränk

Billard, Kegelbahnetc.

InAh (Straits Settlements).
DeutscheVereinigung,Biblioth,
Gemeinschaftl.

A

ahrten etc.

Cadiz. Deutscher Flottenverein,
Schriftführer A. H. Gutten
bergerjr.,Cadiz, Sur 55). Lese

- zimmer."Zusammenkünftenach
Bedarfi.der CerveceriaAlemania
DeutscherBiersalon), Plaza d

e
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Die kleine Änderung-
- - -

dies Kuvert
Der Herr aus Dürna. Ein Halunk

- - -
der Unfall Der Dichter: Ich bringe Ihnen-

in einem braven Berliner Wein „Sie haben also wirklich von
Es is

t

schon adressiert, aber ic
h

wollte e
s

Ihnen„" ' über die reichshaupt- versicherung tausend Mark bekommen?

- - doch lieber selbst überreichen.städtischen Theaterverhältnisse. „Jawohl, nach dem Eisenbahnunglück, wo
Der Redakteur: Was ist denn drin?

Der Dichter: Mein neuestes Gedicht. Ach
bitte, lesen Sie's gleich. Wenn Sie wünschen
ändere ich auch gern etwas daran,

Der Redakteur (nachdem e
r

den Brief

geöffnet und den Inhalt gelesen hat): Ja, bitte
ändern. Sie was! Nur eine Kleinigkeit

„Erlooben. Sie gietichst?“ fragt ein Fremder
ich dabei war.““

und nimmt am unteren Ende unseres Tisches Platz.
„Ihnen is

t

doch aber gar nichts passiert?Wir am oberen Ende reden weiter und zwar- - „„Nee, Jott sei Dank! Passiert is mir' ' Ge- nicht, wie ic
k

damals mit meiner Frau

im

dem

präch: „Erlooben Se, mechten Se mer nich Sug fuhr. Aber jrade in dem Augenblick, wo
von dem Kommödchenhaus die Adresse sagen? der Zusammenstoß war, hatte ic

k

die Geistes
Ich wollte nämlich 'gen grad für meine Frau gegenwart, der Agnes een paar Zähne aus Der Dichter (erfreut): Gern! Was denä Kommödchen kaufen.“

zuhauen!““
Der Redakteur: Die

-

-Grosser Preis Hygiene-Ausstellung Dresden 19.11.

- -

Metall -Klapp-Kamera

- -
9>< 12 cm

Die idealste Kamera für
Wintersport-Aufnahmen

Einges Gewicht
-

Unübertroffen zu
r

Erhaltung
einer schönen Haus
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Der Aquariumbau. (Angewandte Zoologie)
1

Es eignet sich ganz ideal
Zum Lineal der Tiefseeaal.

Dem Unbefugten und dem Dieb -- ---
Verwehrt den Eintritt der Polyp.

r

Ob Keil, ob Nagel– einerlei –
Es klopft ihn ein der Hammerhai.

Den Nagel, se
i

auch noch so krumm e
r,

Als Zange zieht der kräftige Hummer.

Das Maß, das zwanzig Meter lange,

E
r

setzt perfekt die Riesenschlange.

Den Balken spaltet rasch und frisch

Zu jeder Zeit der Sägefisch.

''

Es mauert sich noch mal so schnelle,

Sobald die Flunder dient als Kelle.

Zum Schluß gibt s Vroen dann in

Waffen

Seesterne – vier verschiedene Klaffen.Als bester Bohrer, den e
s gibt,

Is
t

auch der Narwal sehr beliebt.



Das russische Ballett (am Balkan).
Die Serbin da oben soll nicht zu viel Faxen machen, sonst läßt si

e

der R„
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Auch
nter d

gibt ''
mer u e könne Ulm'
uih

Ulm
Winter leben

inie d
ehört
in zweiter

amaden,

nie das erst

Jawohl... M.,
S Meine

wollte näml;

e
in
e

si
ch"

Unsgeheim
etwas zu ver.

mit mir zusammen
- - reisen, Hätten wir
„Sie gesagt –das wäre
beim gemeinsamen Reisen
aufgefallen. Hätten wir
uns als Eheleute QUsge
"den, so hätte si

e

ihre
Briefe nicht bekommen,

Also waren wir S
ie

schwister; ic
h – Serie

Soundfo; fi
e – Frau

Ganz anders. Brüderlein
und Schwesterlein. Wie

im Couplet aus der
Dollarprinzessin . . . Es

war e
in bißchen schmerz.

lich, aber sehr reizvoll.

Zum Abschied ver.
sprachen wir einander zu

schreiben. Und hielten e
s

auch.

Kurz vor Neujahr
kam si

e

nach Berlin. Sie
wohnte im Adlon, und

wenn ich nach ihr fragte,

mußte ich sagen: „Ist
meine Schwester da?“

Wir verabredeten eine
Wintertour. Sie wollte
nach Sankt Moritz, –
wieder als Brüderlein

und Schwesterlein. Ich
sagte ihr: „Das geht
nicht. In Sankt Moritz
sind wir als Nichtgeschwister bekannt. Gehen wir nach Samaden. In
Samaden sind wir damals Geschwister geworden.“

Sie sagte so lange „Sankt Moritz“, und ich sagte so lange

„Samaden“, bis wir verkracht auseinandergingen . . - - So
etwas is

t

herzlich unangenehm; wenn man in solch ein reizendes
Geschöpf bis über die Ohren verliebt ist. Aber man muß den Mann
zeigen. Nachgeben? Oho! Ich schrieb ihr nach Weimar: „Liebe
Schwester! Reisen Sie ruhig nach Sankt Moritz. Sie werden mich
dort nicht treffen; ich fahre nach Samaden. Leben Sie wohl
(Schriftlich sagten wir nämlich „Sie“; weil e

s da niemand hören
konnte.) -

Im D-Zug überlegte ich mir, welches Hotel ich in Samaden
wählen sollte. Jedes; nur nicht das, wo wir damals Brüderlein

und Schwesterlein gemimt hatten! Ich komme Samaden an.

Hundert Riesenplakate verkünden: „Morgen: Beginn der großen

Wintersportfeste!“ Von sechs Hotels werde ich weggeschickt: „Bedaure,
alles besetzt.“

Im siebenten Hotel erbarmt sich der Direktor und telefoniert
für mich herum. Nach achtzehn mißglückten Versuchen kommt e
r

Sie konnten beisammen nicht kommen–

ne

“…
- --- hatte Nummer ::-- - Nummer 1

s

Aber si
e

war nicht Suhause, meineFrau
Schwester. S

ie

"delte grade. Mit ei"
österreichischen Oberleut.
nant. So sind die Frauen.
Auf mich wartet sie."
mit dem Leutnant rodelt
sie. Nach zwei Stunden
kam si

e

zum Vorschein
Wind ganz harmlos stellte

si
e

mich dem Leutnant
vor: „Mein Bruder. Aus
Berlin.“

Reizend sah si
e

aus

in ihrer Harmlosigkeit
und ihrem weißen Sport
anzug. Die Berliner
Verkrachtheit war ver
geffen von ihr – und
von mir. Ich fühlte:
„Die und keine andere
Nicht bloß für den
Wintersport. Nein.Fürs
ganze Leben.“

Drei Tage später,

zwischen dem ersten und

zweiten Frühstück, hielt
der Leutnant bei mir

um ihre Hand an. Ich
war ja ihr Bruder,

„Wollen sehen!“ vertröstete ic
h ihn, „laffen Sie mich nach dem

Lunch allein mit ihr.“ – -
„Trude,“ sagte ich zu ihr, als wir selbzweit durch d

ie

weiße
Wintereinsamkeit schritten, „möchtest du den Leutnant heiraten?

Sie blieb stehen. Das matte Weiß ihres Sportanzuges hob si
ch

wunderbar a
b gegen das glänzende Weiß des Schneefeldes.

„Nein,“ antwortete si
e

klar und bestimmt.

„Warum denn nicht?“ fragte ich anstandshalber.
iä. fiel

D
a

löste si
ch

aus dem glänzenden Weiß das matte Weiß h
e

mir um den Hals und flüsterte: „Weil ich dich heiraten
möchte . . .“ Zwischen Lunch und Diner reiste der Herr Oberleutnant
nach Wien ab.

Zum Essen tranken wir Sekt und waren so lustig, daß selbst der
schwerhörige Herr von Nummer 2

7

e
s

merkte. E
r

schrie den Ober
kellner an: „Was haben denn der Herr Doktor und seine Schwester
heute?“

Und der Oberkellner schrie ihm –wahrheitsgemäß – ins Ohr
„Der Herr Doktor und seine Schwester haben sich soeben mit ein
ander verlobt.“ G. H.

- -= - -

Die taten aus Eisblumen blüh'n
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Zeichnung von W. A. Wellner.

- - - -- -

- - ---------
Herr und Frau Ramses I. rodeln die Pyramiden hinunt“



Zeichnung von R. L, Leonard.

-"erstes

- - W

ass ich's gesteh': mein Herzensfall
lst blond und schreibt sich Ilse;

Die prächtige Figur steckt prall
In schwarzer Sammethülse.
Dem Sammet dient als weisse Zier
Aus Pelzwerk eine Boa.–
Ich weiss nicht recht, von welchem Tier
Der grossen Arche Noah.
Ein Regen nässte dieses Fell
Und lässig ward das Lederchen ––
Und geht jetzt Fraulein Ilse schnell,
Dann fusselt's weisse Federchen.

Am ersten Tag, da ich sie sah,–
Ein Anfang froher Zeiten,–
Zu ihrem Haustor durft' ich da
Die Reizende geleiten.
Ich hielt mich nah" der blonden Frau,
So nah' ichs konnt' beim Schreiten.
VVie ich mich dann zu Haus beschau –
VVas soll denn das bedeuten?
Mein schwarzer Mantel ist besetzt
Mit tausend weissen Federchen––
Marengofarben ist er jetzt,
Das kommt von Ilsens Lederchen.

Das Säubern ist ein edles Tun,
Nur wollt' es mir nicht glücken.
Erfolg: die Flocken haften nun
Auf allen Möbelstücken.
Die Flocken haften Gott sei Dank
Gediegen, fest und gründlich . . .
Und dass mir dieser Flockenfang
Missglückt ist, freut mich stündlich.
Denn Ilse kommt nicht. Nein und nie.
Eh" schnitt sie sich ins Aederchen.
So hab' ich als Ersatz für sie
Doch ihre Boafederchen.

Sind die von gestern halb verfegt,
Die neuen bring' ich heute.
Solang sich VVinterskalte regt,
Bleibt mir die weisse Freude.
Doch naht der Frühling. –schlimmes VWort!
O Frühling, du Canaille! –
Dann legt sie ihre Boa fort
Und geht gewiss auf Taille . . .
Zeigt ohne Pelz die Prachtfigur,
Die biegsam wie ein Zederchen .

… Du lieber Gott, was mach' ich nur
Im Frühling ohne Federchen? Cata, Hechtert.

-
- -- T - -



Ult Ein Unentwegter.

Drei Berliner hatten sich auf einer Tour
am Rande eines verschneiten Abhangs zum

Skat niedergesetzt. Der überraschende
Ausgang eines Grands bewog einen der
Spieler zu einer heftigen Bewegung. Hierbei
verlor er das Gleichgewicht, sauste dreißig

Meter in die Tiefe und blieb im weichen

Schnee stecken. Als sich die Zurückgebliebe
nen von dem ersten Schreck erholt hatten,

beugte sich der eine über den Abgrund und

rief hinunter:

„Schulze, sind Sie am Leben?“
Der Untenliegende aber verstand „Geben“

und brüllte zurück:

„Nee,– Meier gibt!“ M.-S.

Olatzfrage.

In der Obersekunda geht es heut schlimm
zu. Sogar der Primus fällt ab, da er mit
dem Peloponnesischen Krieg nicht Bescheid
weiß, und der Getrenge befiehlt: „Setzen

Sie sich einen herunter!“

Bald darauf examiniert der Ordinarius
den Letzten in der Klaffe, der natürlich erst

rechtnichts weiß. Und wiederum erschallt das
Verdikt: „Setzen Sie sich einen herunter!“
„Aber Herr Professor, ich sitz'doch Letzter,

wo soll ich denn hin, es ist doch in der
ganzen Klaffe kein Platz mehr vorhanden?“

Der Getrenge denkt nach. Er selbst sieht
sich plötzlich vor ein schwieriges Problem
gestellt. Schließlich kommt ihm die Erleuch

tung: „Ach was! Kein Platz vorhanden?
Unsinn! ic

h

hab' doch vorhin den Primus
einen hinuntergesetzt, da muß doch jetzt ein
Platz frei sein!“

Jagow, sei kein Blumentöter!
om altenWitzblattstandpunkt geh' ich

Herunter jetzt für kurze Zeit;

Vor Dir, verehrter Jagow, steh' ich
Und melde – meine Dankbarkeit.
Und Vieles, was (wie viele Leute!)
Ich einst geschrieben gegen Dich,

Bereu' ich gern und sage heute:
Du hattest Recht –und Unrecht ich.
Vom Neuen, sieht er's blinkend ragen,

Wird angelockt der . . . Geistesblitz;
Du hast den „kalten Strahl“ ertragen,
Denn Du warst stärker als der Witz.

Du überstandest alle Krisen,

Bliebst unverwundet im Gefecht,
Und schließlich hat die Zeit bewiesen:
Der Witz hat unrecht, –Du hast recht!
So komm' ich, ernsthaft abzubitten! –
Wer, ohne daß er schaut und hört,

DenDamm im Halbschlafüberschritten,

Hat mich auch oft genug empört!
Wennwach Du solchen Träumer rüttelst

Und ihn, so er's nicht anders tut,
Auch wohl durch kleine Strafenbüttelst,

So sag' ich ehrlich: das ist gut.

Und daß du den Berliner Hunden

Den Korb, der vor den Schnauzen hing,

Für alle Zeiten abgebunden,

Das schätz’ ich wahrlich nicht gering.

Ein Federstrich auf dem Papiere –
Der Hund war seine Plage los!
Als Freund der Menschen und derTiere
Bekenn' ich laut: das war famos.

Minus zehn Grad. Wie sagten unsere Eltern? –

„puhl diese Kälte. Die armen Leute, die jetzt im freien fein müffen.“

Und was . . .

--

Daß seinem Wohle nimmermehr dient,

Wen Neugier auf das Pflaster lockt–
Unddaßdie Straße dem Verkehr dient,

Der schon genügend häufig stockt–
Daß man den Polizeibeamten

Das „Schießen“nicht„erlassen“ kann –

Das unterschreib' ich im Gesamten
Und habe meine Freude dran.

Und weiter will ich unterschreiben,
Was kürzlich Du verkündet hast:

Daß „an Silvester Unfug treiben“
Durchaus in keine Großstadt paßt.
Und daß du „sichertest“ die Nadel
Auf jedem großen Damenhut
Und kühn getrotzt dem Frauentadel –
Ich sagte: Bravo, das war gut.

Daß ich dies spottend einst bekichert,
Bedaure ich von Herzen nun.

Ich will wahrhaftig – sei versichert! –

. . .Womöglich . . . es nichtwieder tun.
Doch möcht' ich, Jagow, zur Belohnung
Mir eine Gunst von Dir erflehn:

Gewähr" den armen Blumen Schonung,

Die auf dem Leipziger Platze stehn!

In Körben bied"rer, alter Muhmen
Sind sie ein Schmuck dem weiten Platz.

Sie fördern denVerkehr, die Blumen,
Zumindest den von Schatz zu Schatz.
Als letzte Poesie vonnöten
Sind sie dem Altberliner Blut . . .

DieBlumen darfst Duunsnicht töten!
Sei, Jagow, wie deinWerk: sei gut!

- -

(Wenden!)
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. . . . Tagen wir?

„Wunderbares Wetter, nicht wahr? Ss müsste nur ein bisschen frischer fein!“

Rezept gegen Ärger.
„Ich finde das unerhört: seit einer Stunde
verfolgen Sie mich in der Hochbahn, in der
Elektrischen, auf der Straße. Nun kommen
Sie gar noch in meine Wohnung. Was
wollen Sie hier?“
„I beg your pardon, sir – ich bin Ihr

„Rezept gegen Ärger“. Ich werde Sie von
all“ Ihren Verdrüssen befreien“
„Unmöglich!“

„Durchaus nicht. Ich bin – with your
permission – berufsmäßiger Befreier.
Ich sehe Ihnen an, daß Sie meiner bedürfen.
Sie leiden an einer entzündeten Nase, an

Rasierwunden und an einem gutmütigen Ge

sichtsausdruck.“

„Erlauben Sie mal –“wollte ich aufbrausen.
Aber mein Mister Befreier besänftigte

mich: „Woher kommen. Ihre Rafierwunden?
qWeil Sie zu weich sind, um den ungeschickten
Barbier, der jeden Morgen zu Ihnen kommt,

hinauszuwerfen und ihn durch einen besseren
zu ersetzen? Well, von jetzt ab werde ic

h

mich

für Sie ärgern. Ich werfe ihn hinaus. Für
Sie. – LUnd woher kommt Ihre entzündete
Nase? Weil Sie in der Elektrischen an einem

Platz sitzen bleiben, a
n

dem e
s

„zieht“. Well,

ich werde mitfahren, werde mich für Sie

ärgern und werde den Schaffner so lange

anschreien, bis er die Ventilationsklappen

schließt. – Übrigens hier liegt Staub unter
dem Diwan . . . .“

E
r

drückte auf den Klingelknopf, schoß

(Minus zehn Grad.)

nach dem Korridor hinaus und schrie: „Was

is
t

das für eine Lotterwirtschaft, warum kommt
man nicht, wenn geklingelt wird?“
Rudolf, mein Diener, der sonst ein
Muster an Phlegma ist, kam aufgeregt herbei.
Rudolf, der fonst ewig Stumme, tat den
Mund auf, um sich zu entschuldigen. Mister
Befreier ließ ihn nicht dazu kommen; Mister
Befreier schrie, tobte, raste: „O, dieser Dreck
unterm Diwan! O, diese verdammte
Schweinewirtschaft!“ Rudolf holte Besen
und Schaufel. Der Staub, über den ich um
des lieben Friedens willen oft schweigend
weggesehen hatte, war binnen zehn Minuten
verschwunden.

Meine Sekretärin, die sich so oft ver
tippte, wurde von Mister Befreier dermaßen
abgekanzelt,daß si
e jeden Abend freiwillig vier
Stunden lang auf der Schreibmaschine „mach
übte“. Nach einer Woche schrieb si

e

fehlerfrei.

Ich hatte mich schon oft im Stillen über

den Portier geärgert, weil er den Vakuum
reiniger nicht in Ordnung hielt. Aber wer
legt sich gerne mit einem– sonst ganz ordent
lichen – Portier an? – Wer?– Mister
Befreier! Er brüllte den armen Mann an,
daß die Brandmauern des Hauses wackelten.
Von Stund” an brauchte sich niemand mehr
wegen des Vacuum-Cleaners zu ärgern.

Gehe ich aus, so geht Mister Befreier mit.
Sowie im Lokal der Kellner sagt: „Ich kann
nicht finden, daß e

s hier zieht“, schnauzt
Mister Befreier dermaßen, daß im Publikum

sofort eine kleine Revolution entsteht. Ist
die erst da, dann wird der Zug abgestellt.
Seit ich Mister Befreier kenne, hab' ich nie
wieder einen Schnupfen bekommen.

Verreise ich, so reist Mister Befreier mit.
Schon am Bahnhof macht er sich unentbehrlich,

denn aufmeinen vorausbestellten, reservierten
D-Zug-Platz hat sich immer schon ein Fremder
niedergelaffen. Na, wie den der Mister
Befreier wegjagt! Und wie e

r

sich erst im

Hotelleben nützlich macht, das is
t

einfach

grandios! Am Telefon haucht Mister Be
freier die Störenfriede weg,daß es eine wahre
Freude ist. Und wie er mit „reparierenden“

Handwerkern verkehrt –
Wenn in einer benachbarten Wohnung je

mand Klavier spielt, so klopft Mister Befreier
nicht erst schüchtern an die Wand, sondern be

gibt sich sofort persönlich zu ihm und spricht m
it

ihm. So deutlich, na, ich sage nur: fünf
Parteien in meinem Haus haben im letzten
Monat ihre Klaviere– verkauft!
Daswäre alles wunderschön. Doppelt und
dreifach kann ic

h

meine Zeit ausnützen, weil ic
h

mich nie mehr zu ärgern brauche. Von allen
Unangenehmen befreit mich Mister Befreier
Gegen ein nicht zu teures Honorar.
Bloß –:

E
r

fällt mir furchtbar auf die Nerven
LÜberall is

t
e
r dabei. Nie verläßt er mich - -

Ich ertrage ihn nicht länger. Aber es ihm
sagen? Gott, gäbe das einen Krach -

Und so frage ich mich denn ängstlich im

Stillen: Wer befreit michvonmeinem
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loß een Schlittschuh!„For’n Sechser kannste b

e
i

mir nich loofen“– „Aba ic
k

habe doch bloß
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Heimkehr vom „Blauen Vogel“.
Der Professor Bilbar und seine liebe
Frau Baxbil kommen aus einer Vorstellung
des „Blauen Vogels“. Sie brauchen nicht
erst einzuschlafen, um das Folgende träumen
zu können. Sondern si

e

schlafen noch. Vom
Theater her.

Auf dem Eßtisch, der so lange gewartet

hat, sind alle Dinge lebendig. Besonders der
Käfe. Der läuft schon.
Die Wurst (springt von ihrem Teller):
Ich kann das nicht aushalten, Käse, du riecht
mir zu schlecht!
Der Käfe: Tu nicht so vornehm, Wurst!
Du riecht man auch nur nach dem Stall, in

dem die Hottehü-Pferdchen gestanden haben,

aus denen du gearbeitet bist.
Die Lampe: Ja, aber die Menschen
wiffen dieses Geheimnis nicht.

Der Rotwein: Die wissen überhaupt

sehr wenig Geheimniffe. Sonst hätten fie
mich längst weggeschüttet.

Die Lampe: Aber du machst doch Flecken,
wie ganz richtiger Rotwein. Und das Flecken
machen ist die Hauptsache.

Der Goldfifch (aus seiner Fischglocke

heraus): Wie könnt ihr euch um so dumme

Sachen streiten, knapp vor eurem Tode!
Der Käse: Wieso: Tode?
Der Goldfisch: Nun, die beiden Men
fchen, die da eben hereingekommen sind,

werden euch noch alle auffreffen, wenn si
e

erst den Schlaf überwunden haben. Mich
nicht. Weil ich nicht essbar bin. Die Haupt
fache, wenn man ein gutes Verhältnis zum
Menschen haben will, ist die: man darf nicht
eßbar sein. Das is

t

das Geheimnis.
Die Lampe: Ich bin nicht essbar.
Der Spucknapf: Hurra! ich auch nicht.
Der Professor Bilbax:Mir ist's immer,
als ob hier alles redete: der Käse und die
Wurst und die Lampe und der Spucknapf.

Frau Baxbil: Ja, ja. Ich höre es auch.
Sogar der Goldfisch, so dumm e

r ist, hat

was gesagt.

Bilbax: Ja, der Goldfisch hat gut
reden! Der weiß viel, weil um ihn herum
Glas ist.

Baxbil: Und dann muß er reden, damit
man merkt, daß es ein Märchen ist, in dem

e
r

mittut. Es heißt doch: stumm wie ein
Fisch.
DerGoldfisch: Das ist ein vielverbreite

ter Druckfehler, e
s

muß wohl heißen: fumm,

wie ein Tisch.

Der Tisch (kracht erst eine Weile fehr
ärgerlich, dann hebt e

r

zu reden an): Das

is
t

ein Blech,was du da sagst, Goldfisch. Ich
bin unter den ersten Dingen gewesen, die
redeten. Aus mir kamen schon Klopftöne,

als noch niemand von euch an irgend

einen Spektakel dachte. Und deshalb, weil
ich so geduldig bin und die dümmsten
Sachen oft auf meinem Rücken trage, des
halb laffe ich mir noch lange den Mund nicht
verbieten.

Die Lampe: Also, wenn ihr noch weiter

so sinnlos zankt und daherredet, dann gehe

ich aus.

Die Butterdose: Alfo, Lampe, laß diese
Dummheiten, ja?! Sonst greift der Pro
feffor wieder mitten in mich hinein, wenn er

die Zündholzschachtel fucht.

Die Zündholzschachtel: Ich bitte, das
nicht in einem Ton zu sagen, als ob mich ein
Vorwurf träfe. Ich verstecke mich prinzipiell
nicht.

Der tote Großvater (im Bild an der
Wand): Das ist einfach nicht wahr, Zünd
holzschachtel! Du bist immer voll Tücke ge
wesen, und du hast dich immer versteckt, wenn
man dich brauchte! Ich habe deine Geburt
miterlebt und habe deine Eltern noch gekannt,

die noch nicht „schwedisch“, aber fehr schwef
lich waren, und sogar deinen Großvater, den
Feuerstein. Aber ich erinnere mich sehr gut,

daß ich vor Ärger über dich meinen ersten
Schlaganfall bekommen habe.

Die Rotweinflasche: Hi–gi–hi . . .

Das haben mir aber meine Ahnen anders
erzählt. Ganz anders! Du sollst ihnen immer

zu das rote Blut aus dem Leib getrunken
haben, bis dir deine Vollblütigkeit den Nacken
fchlag versetzt hat.

Die Butterdofe: Ja, so war's. Ich er

innere mich genau. Denn ich bin schon seit
fünfzig Jahren in der Familie. Ich habe
noch ein Spinnrad gekannt, das hat erzählt,

dein Vater hätte fchon gesoffen, mit Respekt

zu vermelden.
Der tote Großvater (im Bild an
der Wand): Also das ist eine ganz alte
Sache: Spinnräder haben immer gräßlich
gelogen.

Die Butterdofe: Aber das Spinnrad
nicht. Denn e

s

hat gewußt, daß e
s

sterben

muß. Das Feuer im Ofen hat's der Kohlen
fchippe erzählt: „Du, heut brauchst du dich
nicht anzustrengen. Ich hab gehört, wie die
Magd zum Diener gesagt hat: Heut heizen
wir mit dem alten Spinnrad. Gestern hat
sich unser Herr, wie er heimgekommen is

t

aus

dem „Grünen Kranz“ und ein bißchen g
e

wackelt hat, wie immer, die Hand an der
Spindel gestochen. Und da is
t
e
r

wütend g
e

worden und hat befohlen: „Das alte unnütze
Ding muß in den Ofen!“ . . . Und so hat in

feiner Todesstunde das Spinnrad gewiß die
Wahrheit gesagt.

Der tote Großvater (im Bild an der
Wand): Also jetzt–wenn ich nicht so fest
hinge an einem eisernen Kloben . . . ich
spränge von der Wand und schlüge dich in

Stücke, du alte, stillose Butterdose

Die Butterdofe: Ja, du hängst aber
fest an einem eisernen Kloben – und das
ist gut!

Die Rotweinflasche: Jawohl, das is
t

fehr gut. Denn sonst wäre e
s

um mich heute
schon getan. Du hast gar keinen Respekt ge

habt vor alten Jahrgängen.

Baxbil (die ganz erstarrt zugehört hat):
Siehst du, dein Großvater hat getrunken . . .

Du wirst auch trinken . . . Du wirst dich dem
Suff ergeben . . . unsere Kinder werden
Elendswürmer werden. . . . Ich will keine
Säuferkinder, ich will keinen Säuferl . . .

Bilbax: Also fo nimm doch Vernunft an,
Barbil. . . .

Der tote Großvater (im Bild an der
Wand): I, wo wird si

e

demn! So hat's bei
meiner auch angefangen! Ich kenn das. Und
außerdem träumt sie, da is

t

si
e

noch blöder,

als fonst.

Baxbil: Also, so läßt du mich von einem
alten Bild beleidigen, das einen häßlichen,
vertrunkenen Mann darstellt und obendrein
noch schlecht gemalt ist . . . Ich gehe!
Bilbax: Zum Teufel nein, ich lasse dich
nicht beleidigen. (Gegen das Bild) Schweig
du, alter Hallunke, oder . . .

Der tote Großvater (im Bild an der
Wand): Warum soll ich schweigen, wenn
fogar der Spucknapf redet und die Butter
dose?

Die Butterdose: Diese Reihenfolge
verbitt' ich mir! Ich bin fünfzig Jahre in

der Familie und . . .

Bilbax: Ob ihr jetzt stille seid! (Er er

greift die Butterdose und schleudert si
e

wütend gegen das Bild des Großvaters. Die
Dose geht kaputt. Das Bild auch. Dem
Großvater bleibt ein Butterklumpen an der
zerfetzten Nafe hängen.)

Die Weinflasche: So is recht! So
hat's bei dem da oben auch angefangen.

Baxbil: Hörst du, si
e

höhnt dich

noch . . .

Bilbax: Ich will sie lehren! (Er reißt
wütend das Tischtuch vom Tisch, daß die
Weinflasche herunter fällt und zerbricht)
Der Tisch (kracht grollend): Eine gemeine
Art, mich abzudecken!
Die Lampe (fällt um und geht aus).
Der Käse (ist in den Spucknapf gefallen):
Pfui Teufel– sowas muß einem halbechten
Camembert passieren!

Der Spucknapf: Ich verbitte mir folche
Beleidigungen! Für deine Maden bin ic

h

noch lange gut genug!

Bilbax: Ob du das Maul hältst, Spuck
napf!!! (Er will im Dunkeln nach dem
Spucknapf treten, trifft aber den Ständer
mit der Goldfischglocke.)

Der Goldfisch (schwimmt am Boden im

Rotwein): So hab' ich mir das immer ge
“

wünscht: ein Ende in Schönheit. Ich bin e
in

moderner Goldfisch.

Die Standuhr (sagt nichts. Sie schlägt
bloß Eins)
Bilbax (reibt sich erwachend die Augen,
gähnt): Wir – uah – uhaha – wären
vielleicht . . . heut abend doch besser in den
Zirkus gegangen. Da fliegt jetzt . . .

Baxbil (die ebenfalls erwacht is
t,

schüttelt

fich):– doch kein blauer Vogel?
Bilbax: Ne, da fliegt jetzt ein dressierter
Affe. Im Aeroplan. Das soll sehr lustig
sein . . . M. Sp.
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Zeichnung von G. v. Finett.
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lang bei dem Italiener,

ern/““inen SkGr stand auf me
l malte.“--

„Sei vorsichtig, Glen/ gestern bliebst du eine Stunde
der auf dem Sprungh
,,Sitte– ich konnte nicht weg.

t.Im Banne der 3Kuns
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Engadin.

E glücklich Volk im Engadine,
In den Hotels die upper ten,

Der Neid verzerrt mir meine Miene,

Denk' ich an solchen Englishman.

Mit andern kraftbegabten Brüdern
Steht er zum Wintersport bereit,

Er hat die Spannkraft in den Gliedern,

Vor allen Dingen hat er Zeit.

Schneewettzulaufen, Endzuspurten,

Bei minus dreizehn Fahrenheit,

Im Frack und Smoking "rumzuflirten
Mit Dekoll"tierten, – hat er Zeit.

Weißer Sport

der Weißen.
(Brief des mit dem

Afrikaforscher Dr. Blumen

reich nach Europa ge

kommenen Kongo-Negers -
Pumpro an den Häuptling

seines Kraals.)

. . . Also groß mägdige
Haubtling Du muffet Dir
denken so

.

Wenn is hier -

winder fallt alles Geblädder
von die bäume und alle

Mensch zieht an noch eine
Haut von noch eine Vieh
mit die Haar nach auße.
Und dann fallet e

s von

Himmel wie fetern von eine

weises huhn aber sein kein

Federn sondern gefriert

Waffer. Das isje kald und
nix zu bade aber wo vill
davon isse sind nix krokodiel

drin. LUnd wenn vill kald

iffe dann isse das Waffer

auch einigmal fest wie eine
brett und wen man drauf

geht du lickt schon auf das -
hintere, glatt wie schmalz Spuren im Schnee.
von Schwein ife das. un
wann du aufstehst von das

Schmalz und das hintere, sieht lauder weiße leut wo habben sich
festgemacht eine blank Meffer der kann sein ein spitz von ein Eisen
Speer unter die lederfus und laufe auf das Meffer ein bein in Luft
und ein bein auf gefriert Waffer und mache mit die Arm wie die
kinder und is eine hütt in Mitt wo geblast wird in blech und g

e

haut wird auf gespannt Kalbfell, wo si
e

nenen Musik und isje vill
Lärm und neban in ein hütt isse zu drink heiße Waffer. Und wo
iffe eine berg und lägt foll von die weiße Fetter von eine weiße
Huhn was gefriert Waffer iffe, so machen si

e

sich eine brett von

Holz unter die bauch und fahret hinunder von wo isse" oben nach
wo isse unden ganz von selbsten. Und wann isse ganz vill weise
Fetter, was iffe gefriert Waffer, auf die berg und auch wo is

- ------ --

12

Er hat die Zeit zum Aufwärts-Skien
Auf schräger Halde, die beschneit.
Sich dreimal täglich umzuziehen,

Hat der Beneidenswerte Zeit.

ZwölfMeter Sprung sind esbis drüben,
Das ist ihm eine Kleinigkeit,

Den Telemarkenschwung zu üben
Und auch zum Bobsen hat er Zeit.

. Was mag das für ein verrücktes Vieh gewesen sein?

AufseinemStandpunkt, dem erhöhten,
Bemerkt er nicht der Völker Leid,

Er hat nicht Anteil an den Nöten,
Er hat nur eines, er hat Zeit.

Im Tiefland häufen sich die Akte
Der nationalen Grausamkeit,

Mit diesen hat er nicht Kontakte,

Er hat für andre Dinge – Zeit.
Krösus an Zeit! Dir dediziere
Ich meines Neides Mißakkord;

Hier sitze ich und redigiere, –
A. M.Das ist mein einz'ger Wintersport!

(Weißer Sport der Weißen.)

dazwischen so mehmet si
e

ein brett unter die linke

fuß und ein brett unter die

rechte fuß, aber vill länger

als ife ihre fus und si
e

springet damit über das

voll glatte so schnell als

wie bei uns ein vogelstrauß

das wo da, onlaufet for ein

zebra. Und dazu si
e

ziehet

an morgens ganz weis,

wenn si
e springet mit die

bretter unter die fuß und

wann ife abend ganz

schwarz und effet schrecklich

fill an ein langer tisch aber
dafür das si

e

so eint g
e

sprunge si
e

kriegen gar

nixen bezallt si
e

müffet noch

dazu zallen, das si
e

springe

dürfe auf das gefrierte

Waffer. Llnd in die Haus
auf die berg, wo si

e

könnet
so springe e
s

koft so fi
ll

Geld daß du kanns habbe

dafür weiber und schnabs

und ein Zülinder und

wurmöl und all so was

dafor womit ich bin dein
gelipter fetter und under

dahn
Pumpro.

M. Sp.

Sanfter Verweis.

Ich versuchte eine von den kleinen Privatbahnen, die ic
h

fü
r

unbefahren hielt, zu überschreiten. Als ic
h

mich ungefähr in der
Mitte befand, kam e

in

Skeleton in Hundert-Kilometerpace von oben,

E
r

warf mich um, drückte mir drei Rippen e
in

und bohrte si
ch

m
it

den Kufen tief in meine Weichen. Außerdem drangen mir d
ie

Sporen des Fahrers in die Waden, während mir eine leder
gepanzerten Fäuste die Schädeldecke zertrümmerten.

Der Fahrer erhob sich, stellte fest, daß der Skeleton nicht g
e

litten hatte, und startete von neuem. Im Abfahren rief er mir
warnend zu: „Geben Sie in Zukunft besser acht, sonst kann noch
mal was passieren!“ M.-S.
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Un der Kre
Du, Goni, umsehen kann ich mich nicht, aber ich hab' das Gefühl, uns steigt, wer nach./“



E=------ --
Ein auch fon -
Vernimmt des Sportrufs Machtgebot.
Llnd weil er's eben hat und kann,

- - W

Weil ihn die Störung wütend macht,
Gibt er auf sein Gepäck nicht acht;
Sodaß – wie leicht man sich doch irrt, –
Was Falsches mit verladen wird,- -

Ein Schwarm nach Tanz und Pfropfenknall,

Kommt grad” bezecht vom Maskenball.

Zum Bahnhof fährt das Wunderkind,
Im Aug' die Scherbe macht ihn blind;
Sodaß er ziellos und verdöst,
Auf veinliche Passanten

Der Sport verlangt für Schnee und Eis
Besondre Kleidung, schick und weiß;
Der Gent umhüllt sich, blank und straff,
So halb ein Eisbär, halb ein Aff.

In München macht er mal Station,
(Man übt hier im“ schon.)Wie er den Bahnhof stolz verläßt,
Ei ja, das ist ein Völkerfest!

r

Es folgt ein munterer Fastnachtsakt,
Im „Bobsleigh“ wird der Gent verpackt

Und ein Bajazzo unfern Gent

Neidlos als größer'n Narr'n erkennt,

O tröste dich, entgleister Mann!
Daheim fängt jetzt dein Winter an,

Mit Pritschenschlag und mit Hurra
Saust er um die Bavaria.

Dort giltst du was: Boeuf a la mode
Ein Gent (auch sonst e

in Halb-Idio)



–

- - -

Henkell Trocken
in ReimS:
in Reims,Champagne, dienen dem Einkaufe der Trauben
und der Pflege der Faßweine. Die Füllung aufFlaschen und
die Ablagerung geschieht in unserer mußtergültigen Anlage
in Biebrich-Wiesbaden. Henkell & Co.--- ---
Die einzige deutsche Firma mit eigenen Kellereien in Reims, Champagne--



Zeichnung von H. Rewald.

Neid. „Den schönsten und kostbarsten Schlitten haben Kommerzienrats. Ein Prachtschlitten, sag' ich Ihnen.
Der reinste– Nabobsleigh!“

-
- - -

- –



als Geist der guten Laune in luftiger Gesellschaft
feiert "Kupferberg Gold“ seine größten Triumphe!

KUPFERBERG GOLD

is
t

der Liebling aller, die wirklich etwas von Sekt verstehen. – Leicht,
trocken, elegant; von vollkommener Reinheit und edelster Art.

Chr.Adt. Kupferberg & Co.
Hoflieferanten Mainz Gegründet 1850

- - -



elmstrasse.

TK

Slnd der Eiszappen immer Dann ist Eiszappen

dünner wird –Slnd der Eiszappen an. Zu
schmelzen fängt–gWenn der Eiszappen in der

(Sonne hängt –
Säure im Briefkasten.

Das haben die lieben Weibchen Llnd lebte ich an der Themse

Sich wieder klüglich erdacht, Ich riefe den Weibchen zu:

Das haben die Suffragetten Bemüht euch nicht um
meine,

Mal wieder fein gemacht. Laßt meine Briefe in Ruh.

Spart eurer Säure Schauer
Für anderen Zeitvertreib,
Mir wird jeder Brief schon fauer,

Wenn ich ihn eben schreib'
Tl.

Das Luftgärtchen
am Hbgeordnetenhaus

Legt euch wiederum aufs Warten!

Auf den heißbegehrten Garten
Bleibt von wegen Baulichkeiten
Euch der Horizont umnebelt,

Llnd es is
t

nicht abzustreiten

Llnterm Schutz der Obrigkeiten

QWird der Mensch vom „Pfaff“ „vermöbelt“

Sie gießen schweflige Säure
Den Kästen in den Schlitz,
Da werden die Briefe sauer,

Ein höchst gelungener Witz.

„Zappen ab!“

--------
phiteln

: 1
. z, Iris
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Hohen Verdienst Ihnen kostenloszusendenwerden. Kostenlos.

- finden tüchtige erren u
.

Damen - -E

-- Kostenloser Probe-Coupon.
ebett Re Inseraten-W -

Warm,saub
mlu. INSETZ Ein ertreter Gapt. W. A. Collings & Sons, 618.)32 & 34, Theobald’s Road,"geles ent Erkenntlich

Offerten unter Chiffre:
AERZ Geehrte Herren: Senden Sie mir kostenlosAnleitung und Probe, damitgratis,

M. L. 1OOO an Postamt guf ichmeinen Bruch heilen kann.
Remlu-Werke B s 68 d21 Name… - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

ET111n

1
2 Zeichen so zur Sohle Adresse - - - - - - - - - -

- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - --
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Rendezvous-Gedanken.

Erwartet maneinenHerrn, sowartet man, bis erkommt.

Erwartet man eine Dame, sowartet man, ob si
e

kommt.

Intimes.

„Haben Sie schon gehört, daß der Kaiser den Reichs

kanzler duzt?“

„Schon möglich, denn als ich ihn neulich fah, fah er

ganz verduzt aus 14

(siehe nächste Seite)
Kein Verschneiter, sondern . - -

der Reinlichkeit

Wach. Er

Das schmerzlose hygienische
Rasiermittel des Kenners

Kein Hantbrennen. – Teine wunde, spröde
Haut mehr. – Seife, Pinsel, Wasser, "Napf

Stets gebrauchsfortig.

2 Tube Mark 150, 1
,

Tube Mark 256,
ose Mark 3.50.– Im täglichen Gebrauch
allerhöchster und höchster Herrschaften

D
e
r

CDie

zur Aufnahme von Briefen,

Faszikeln, Preisbüchern, Regis

tratoren in Buch- und Brettform,

Schnellheftern, Mappen, Doku
menten, Drucksachen usw. In
Tischhöhe befinden sich Aus

zugsplatten. Die Schränke sind
innen aus Hartholz, außen in

massiv Eiche oder Buche. Die
Schrankseiten sind in Rahmen

u
.Füllunggearbeitet. Hängende

:: Schilder sind beweglich.

Größe I, II, III stets lagernd.

Verlanget Preislisten.

Heinr. Putscher, Dresden, Jagdweg 1
3
.

„Jerry“ Co., Wien 1, Brünn, Graz, Krakau,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
„Lustige Blätter - No. 3.

Ein schönes

der Ausdruck des
Blicks wird erhöht

- unddunkleRänder

| unter den Augen-
sowieRötung ver

schwinden.Garantiert unschädlich
Flakon Mik. 2.– u. 350 nebstwertv.
Buch„Die Schönheitspflege“. Otto
Reichel, Berlin 51, Eisenbahnstr.4.

Echte Briefmarken- Preisliste
gratis: F. B. Keller, Leipzig,Elisenstr.52

d

Sind Sie
zu mager?
Würde ein wenig mehr Völligkeit

Sie hübscher und begehrenswerter e
r

scheinen lassen -

Würde ein Zuwachs von 10 oder
20 Pfund Sie zufrieden machen mit
Ihrem Befinden und Aussehen -

Wenn ja? Dann sollten Sie Sargol
ersuchen!
Sargol wird Sie plastisch und a

n

ziehend machen, gleichgültigwas auch
immer schuld a

n

Ihrer Magerkeit sei,
Sargol ist zweifellos der machtvollste
Nährstoff, der bis jetzt entdeckt ist.
Sargo regelt die Verdauung und

ie Assimilierung derNahrung, bewirkt
ine bedeutendeVermehrung der roten

Blutkörper
chen, regt die
aufbauende
Tätigkeit der
Zellen an und
bewerkstelligt
als natürliche
Folge die Er
zeugung von
Muskeln und
gesunden fes
ten Fleisches
und eine allge
meine Abrun
dung und Aus
gleichung des
Körpers.
Für Frauen,
diewegenihrer
Magerkeit nie
mals eineschö
ne Linie be
sitzen, mögen
sie auch an
ziehen,was sie
wollen, bedeu
tetSargo eine
Offenbarung,
Sargol ist nicht
nur ein Jung
brunnen der
Schönheit und
Form, es ist
auch nerven
stärkend und

- - regenerierend,
Männer fühlen ein starkes Wachsen
ihrer Willenskraft und Energie in B
e

gleitung eines Steigens des Körper
gewichts.
Wenn Ihnen daran liegt, Ihrem

Knochengerüst 10, 20, ja "30 Pfund
festen Fleisches zuzufügen, oder wenn
Sie Mann oder Weib über
Nervosität, Mangel a

n

Lebenskraft und
Lebenslust klagen, dann schreibenSie
uns heutenoch undwir schicken Ihnen
um sonst eine Originalschachtel
Sargol zu M. 250, damit Sie unser
Präparat auf unsere Kosten kennen
lernen. Wir wiederholen: Was auch
immer die Ursache Ihrer Abmagerung
sei, Sargol wird Sie dicker machen.
Doch wir gar nicht, dass
Sie uns blindlings glauben,wir wollen,
dass der Erfolg für uns spreche, denn
Probieren geht über "Studieren -

Barum schneidenSie denanhängenden
Kupon aus, senden Sie ihn ein unter
Beifügung Ihrer Adresse und M.– 50
zur Deckung der Verpackungskosten,

etc. und der
wird Ihnen ohne Verzö erung daswertvollstePaketcheninsän“

v

das Sie je erhaltenhaben.

Kupon im Werte von M.250.

-

Dieser Schein gibt jeder mageren
Person, dies" nicht kennt,
Anrecht auf eine Originalschachtel

zu M. 250. Unterlassen Sie nicht,
Ihre Adresse genau und deutlich
und in Briefmarken für
Verpackung,Spesen etc.beizufügen,

SociétéSargol,Abtlg.650, 8 Cité

d
e Paradis,Paris (Frankreich),

(Briefporto nachFrankreichM.-20.)

Hugenpaar
machtjed.Frauen owns - 3.SO, M. 4.50
antlitz anziehend.
Durch Reichels " Spanier, Giger, Jackeis er

Venezianisches hicke“ P

Kotillon-Polonaisen,
IhreMut ierrnü S -

ompl. Warenlotterien für v„.

Illiger zu kaufen
als zu leihen

Masken-Kostüme b
i

eine, humoristische Vorträge,
Uhren und Gold waren, Lederwaren,

Musikinstrumente etc.
Sprechapparate, Nähmaschine
Fahrräder etc. Freiheit“ Cin
Artikeln umsonst und portofrei.

Ludwig Philippsohn
Dresden, Augsburgerstr. 126.

Dr. Ernst Sandow's
Künstliche
=Salze=

nachAnalyse der Quellen. –Man achte auf meine Firma.- Nachahmungen meiner Salze sind o
ft

minderwertig
und dabei nicht billiger.

Die Inseratenannahme der RF"F

„Lustigen Blätter“ wird

Wir machen unsere verehrt. Leier auf di
e

Firma Ewald Manske,
Bücherei und Handlung edelster Rassehunde, Haynsbur - Zeitz, Provinz
Sachsen(Deutschl.) aufmerksam. Diese Firma sich schoitfettüber

1
0

Jahren mit der Aufzucht und Dressur von Rassehunden in allen in

derungen und Ansprüchen gerecht zu werden, fah sichdie Firma Ewald
anske genötigt, auf ihren großen neu erworbenen Grundstückeneinen m

it

allen modernen Einrichtungen versehenen Zwinger zu errichten. Alle a
u
s

diesemZwinger zu jeder Jahreszeit unter Garantie gesunderAnkunft überall
hin versandtenExemplare sind vom zierlichstenSchoßhund bis zumstärker
Gebrauchshund rein durchgezüchtete,aus den derzeitig bestenBlutströmungen
hervorgegangeneRaffelhunde,die auf allen von der Firma Ewald Maust
beschicktenAusstellungen erste und Ehrenpreise, Championat und Siegertitel
erhielten. Ein in sechsSprachen erschienenerHauptkatalog wird a

n jeder
Interessenten auf Verlangen gratis und franko verschickt.

Kameliergeist „Tutwohl“w“
(VorzüglichwirkendesMassagemittel).– 12F. Mk. 3.–, 24 6
.

E. Walther, Halle a. d. Saale, Mühlweg 2
0

-Briefmarken

finden Sie in folgenden Sammlungen von

Alex. Moszkowski
dem beliebten Chef-Redakteur der „Lustigen Blätter“

333Die unsterbliche Kiste. besten
Witze der Welt-Literatur mit Buchschmuck "
Wa 1 te- C 1

.

In
“val,

. . Preis Mik. 1,50

- - - - - - -- ums 1chenKisteDie jüdische Kiste. ''“
erschütternder Inhalt wird dengleichen

Erfolg wie dem ersten Teil sichern

. In farbigem Original-Umschlag . . Preis Mk.

Stuss im Jus. und schweren
Reich illustriert Leonhard,
Scheiner usw.
In farbigem Original-Umschlag . . Preis Mik. 1.50

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag d
e
r

„Lustigen Blätter“ (Dr. Eysler & Co

C. m. b. Hl.

Berlin SW. 68, Markgrafenstr. 94

für Sammler billigst. –Preis
liste und Briefmarkenzeitung---gratisbei AugustMarbesinBremen

n desHum08
fü
r

Vortrag und Unterhaltung

von Juristen
Verbrechern
Feininger

Ein lustiges Buc

- -

Briefmarken

L 100A,Afrika,Austr.2.-1300und -

14 Tage vor Erscheinen der 300 werth nu
r

1.-Mo. - -

- MaxHerbst, MarienhausHamburgNummer geschlossen.
Grosse illustr. Preislistegrausultan

_



. . . . Ich trinke seit langer Zeit
jeden Morgen VAN HOUTENS
CACAO und halte an dieser
Marke fest. Nach jedem Ver
suche mit einem anderen Fabri
kat, bin ich immer wieder auf

Van Houtens Cacao
zurückgekommen. Es ist die
einzige Marke, die ich tagtäg
lich mit Genuss trinken kann.
– Für jeden Haushalt.–

---

• • • nur das wegen KOlatzmangels etwas knapp

gemütlichen Schlaf

-
beschnittene Interieur eines

zimmers.

rief. Fernunterricht
ertAltd Rustinsche Lehrinstitut
aufWRrund dor Methode Rustin.

5 D
irRT 22Prof. als Mitarbeite

Deutsc Engl., Französisch,
Latein.„Ö 1eclu.„Geschichte,
Geographie, Mathematik,
Physik, Ö

Nhemie, Natur
Keschichte, WRädagogik, Ev.
u-Kath.Re 11g),Kunstgesch.
Musikwissensdumart., hilo
sophie, Stenograph., Landwirtschalt, HundtIührung,

Glänz Erfolge. Begehrt. Dank
schreibenüb. bestand.Nrt
Ansichtssendungen\ ohne
Kaufzwang.KlTeilzahldung.

Bonnessa Hachfeld, Potsd.
Postfach 19.

W
ie

eine Aufmachungentspricht de
r

Verordnung d
e
s

deutschenBundestaffel

rnay
of e

r Kronprinz-Rudolf

in Marienbad,

durch die Firma:

Dr. CARL SCHINDLER-BARNAY, BERLIN. wIEN

D“ Warenzeichenist auf Grund des Gesetzes zum Schutz derarenbezeichnungenvom 12. Mai 1894, gemäß der Anmeldung vom Marienbader Reduktionspillen.Sachsen-Altenburg 24. April 1908für Hirma Dr. Carl Schindler Barnay, Berlin, Weinstraße 20a,
TechnikumAltenburg am 17.F: 1908 die e", z“ieur ikror.Work ZeichenSch. 10.444Klasse 2. – Geschäftsbetrieb, in welchem das ZeichenIngenieur-,Techniker-,Werk

verwendet werden soll: Fabrik pharmazeutischer Präparate. Waren, für
Kaiserliches Patentamt

meister-Abteilg.Maschinen
bau, Elektrotechnik, Auto
mobilbau. 5 Laboratorien.

welche das Zeichen bestimmtist: (Stempeldes Kaiserlichen Patentamtes.)

Zur besseren Aufbewahrung der kompletten Jahrgänge offerieren wir

Pracht-Einbanddechen für di
e „Lustigen Blätter“.

Als prächtiges Geschenkwerk
empfehlen wir

Komplette Jahrgänge der „Lustigen Blätter“

in Original-Prachtdecke gebunden

Jahrgang 1908, 1909, 1910, 1911 und 1912

Preis je 12.– Mark.

Die Einbanddecke ist nach einem

Original-Entwurf von Heinrich Freese

in 4 Farben und reicher Vergoldung

ausgeführt und in kirschroter oder dunkel
grüner Leinewand zu haben!

Preis 1.50 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Lieferanten der „Lustigen Blätter“.

Verlagder „Lustigen Blätter“ (Dr. Eysler & Co) Berlin SW. 68
.

VerkleinerteAbbildung eineskomplett
gebundenenJahrgangs.)

Gold,Silber!StaniolMetalle
Lahngebisse, “
Schmelze.„Christuonat“,Berlin,Köpenickerstr.20a.
(gegenüberManteuffelstrasse).

raue Haare
erhaltenihre natürlicheFarbe

in kurzerZeitwieder. Erfolg
großartig. Unsch idlichkeit
garant.FlascheM.350 franko.
Per NachnahmeM. 380.
Jos. Maas & Co., Berlin 54.
Oranienstr.108(Sanitatshaus).

„Lustige Blätter“ No. 3
.



ie haben sie alle sogerne,
Da träumen siealle davon,
- Fes von den entzückenden Karnevals

bildern des soeben erschienenen

Fasching-Künstler-Albums 1913
Zwanzig in feinstem Farbendruck aus
geführte Folio-Kunstblätter mit überaus
reizvollen Darstellungen übermütigster

Faschings- und Redouten-Szenen erster Illustrationskünstler.

Preis 5O Pfennig.

Zu beziehen durch alle Sortiments- und Bahnhofs-Buchhandlungen, Zeitungshändler und
Kioske, Kolporteure und Lieferanten der Lustigen Blätter.

Werlag der „Lustigen Blätter“, Dr. Eysler & Co., G.m. b. H., BerlinSW.61, Blücher-Str. 40.

e-D Donnerstag, 23. Januar, erscheint die urfidele

aschings-Nummer 1913
„Zerliner Blauesten Nachrichten
10 Exemplare für M. 0.70

Einzelpreis 10 Pf
25 - - 1,60

50 Exemplare für M.275
100 - -

Fasching 1913.
immel hatte keene Flinte?

- - - - - -*

Leih' sie doch dem trüben Mann,
Leih' sie jedem faulen Stimte,

Der da nicht mehr lachen kann!

Der von all den Balkanwirren
So vermiest und missvergnügt,

Dass er in den Fasching schwirren
Uberhaupt nicht fertig kriegt;

Dump" die Flinte ihm, o Himmel,
Und was sonst dazugehört,
Dass er sich erschiess", der Lümmel,
Denn mehr ist der Kerl nicht wert!

Hndre Leute sind vernünftig,
Lachen aus den ganzen Kitt
Und sie tollen jetzt und künftig
In dem Faschingstrubel mit.

Jeder langt aus seiner Tasche

Denn er findet in den „Blauen“
Den „Kadimer Kachelstein“,
Wilde „Komitatschi-Frauen“,
Das „bekleckte Canzebein“;

„Hltersgrenz" für Capergreife“,
„Bühnen- und Kuliffenwitz“,
„Für die Dummen Ehrenpreise",
„Opernhaus nach Döberitz“;

von dem jüngsten bis zum Grau'ften
Mit Gejubel und Gejuch
Liest ein Jeder feine „Blau'ften“
Und er lacht sich einen Bruch

„Johann Orth, frisch aufgefunden“,
FOarlamente, scharf glofitiert,
„Radiumfunde in Rotunden“,
„Kientopp monopolisiert“.

Kauf und lies und denk' beim Lesen,
Huch die „Blau"ft en“, merkte wohl, Wenn Dir Deine Olauze knallt:
TUie der FOhönix aus der Hlche --

„Bin mal wieder froh gewesen,
Steigt das blaueste Symbol.

-- FO latzt man, na dann platzt
man haltl

Zu beziehen durch alle Sortiments- und Bahnhofs-Buchhandlungen, Zeitungshändler und Kioske,
Kolporteure und Lieferanten der Lustigen TBlätter.

BERLIN SW.61, Blücher-Str. 40. VERLAG DER „LUSTIGEN BLÄTTER“, (Dr. Eysler & Co.) G.m.b. H.
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Eine gute Marke. „Was, knochenhart und nichts wie Löcher? Donnerwetter nochmal,
Herr Ober, hab' ich 'ne Scheibe Schweizerkäse bestellt oder 'n Schlagring?“

Grosser Preis Hygiene-Ausstellung Dresden 1911

Mit Glycerin und Honig
bereitet.„„kt.“ KALODERMA
Erhaltung einer hellen SEIFE -

und zartenHaut.

Beliebtes Toilettemittel
Schmiegt sich der Haut
auf das Innigste an.- Wirkt sofort lindernd

Z undglättendbei rissiger
Haut. Fettet nicht, d

a

ohne Oel und Fett
bereitet,

KALODERMA

REISPUDER

KALCDERMA

GELEE

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
Zu haben in Apotheken,Drogen-,
Friseur-undParfümerie-Geschäften.

aschengär-Frucht-Sekt!
Marke Bürgermeister-Sekt.

Im Geschmack und Aussehen von Traubenwein-Sekt
nicht zu unterscheiden, aber noch nicht halb so teuer.
eicht und sehr bekömmlich. Nur 10 Pfg. Steuer.
uch in eleganter neutraler Ausstattung. Zu beziehen
durch den Weinhandel oder ab Fabrik.

F. Lehmkuhl, Hamburg 21.

IN DEN APOTHEKEN:

80 PFENNIGE,

Sie blasen sofort
„Trompeter v
.

Säkkingen“

Wunddieneuesten
Schlager aus:,,Graf von
Cuxemburg“,
„Walzertraum“,

T„Gefchiedene Frau“,
WW" Eustige witwe,
„Herbstmanöver“,

,,Dollarprinzesfin“, ,,Zigeuner
liebe“, „Polnische Wirtschaft“ und
nochca.800andereausgewählteMusik
stücke,auchdie schönstenLieder, Tänze
und Märsche, ohne Studium, ohne
Notenkenntniffe, auf unserer neu
verbesserten 1

8 tönigen elegantausge
führten Trompete.„Das "ät
durchbloßes Einfügen der dazu paff.
Notenstreifen.Das überall, insbesondere
auchbeiCarnevals-Unterhaltungen

u
. Festen, Sensation erregendeTrom

bino kostetmit leichtfaßlicherAnleitung
und reichhaltigemLiederverzeichnis

I.Gr., feinstvern, m. 9TönenM 450
925

Notenstreifenfür die 1. Grö 25Pfg.,
für die II. Größe 60 Pfg.
Obenangeführt.Liederkönn nur auf
demTrombino II

.

Größegespieltwerden.
Allein-Versand geg, vorherigeEin
endungoderNachn.desBetrages durch

M
.

Winkler &Co., München,Sonnenstr.10/L.

-
Gesichts-, Wangen

Nasenröte
sowiejedenBlutandrang

nach dem Gesicht beseitigt sofort u
.

dauerndmein: Entrötungspapier.Kühlend

u
" beruhigend. Preis 2M. ohnePorto.

Hortense de Goua123"
Berlin-Halensee 6

,

Bornstedter Str. 8.

Schnikum Hildburghausen
Höhere u.mittl.Masch- u.Elektrot-Schule. W

Ä
n

erinnere ich"und "n Schule.

Staatskommissar,

Wie ein Automobil

leicht u
.

sicher lenkbar!

Luxus-Rodel

Auto-Lenker
Prospekt frei
Remlu-Werke
Ulma. D

.

12D.

-- -
GrössteSchnelligkeit– SofortigesBremsen– ElegantesAussehen – Mutter fre

i

Hassia-Stiefel
prämiert.Düsseldorf mit der

Goldenen Medaille,

das Eleganteste,

Solideste,

Preiswürdigste.

Verkaufsstellen d
.

Plakate
kenntlich. Katalog bei
AngabederNo. 53 gratis.

Schuhfabrik Hassia

Offenbach a. M.

e von Walther tut
Echte flienfong-EssenzwärTDETTETTT TDTTWET250, 30 Fl. Mk. 6– franko.
Chemische Werke E.Walther, Halle a.S., Mühlweg20.

Prophet A
li

Mahomei.
Doktor der Hindu-Philosophie und Aegyptischen

Geheimwissenschaft.

MächtigerRatgeber und Beherrscherdes Geistes, is
t

nacheinerPilgerfahrt
durch verschiedeneLänder in das von ihm auserwählteHeim zurückgekehrt.
Er is

t

nichtein Anfänger in seinerKunst, denn er is
t

alt und grau geworden

in Erfüllung seinerAufgabe, die Geschickevon Menschenund Nationen voraus
ujagen. Dieser Mann ' viele gefunden,dochdie Presseund die
§"alter" Nationen erklären denselbenals einzig dastehend. Der selhe
erbietet sich,Ihnen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu enthüllen,
eigt Ihnen den um"Irrtümer zu vermeiden, hilft den Bedrängten und' Ihnen feine Weisheit zur Verfügung, welchedas Gesprächder Welt
gewordenist. LesenSie, was andereüber ihn lagen, und schreibenSie dann
um einenProbe-Lebensbericht,welcher Ihnen gratis zugesandtwerdenwird.

Mr. S.D.Edge, Rev. W. R.
Gewinner des Gor Chambers, Oopobo
don -Bennet -Cups, River, Egwanga,

Southern Nigeria:19.12: „Geradezu - -
bar Ent „Ich fühle michverwunderbaTC lichtet, Ihnen zuhüllungen einer

Wissenschaft,welche
leider teilweisenoch
nicht verstanden
wird, aber welche
eine Menge von
UeberraschungenU1.
Voraussagungen
von staunenswerter
Pünktlichkeit ent
hält.“

Frau Gerda v.

Robertus, die be

kannte Dichterin:
„Die Skizze, welche
Sie auf Grund
meines Horoskopes
über mein Leben
anfertigten,hatmich
gänglicherstaunt,
überzeugt, so daß ic

h

nicht zögere,Ihnen
nun einevollständig
stellen.“
„Unglaublich“,

sein kann, wie dieser M

selbengesehen zu haben.“

agen,daß alle Ihre
eingetroffensind, u

.
ichdankeIhnen von
ganzemHerzen für
Ihre Hülfe. Ich bin
111111 vollkommen
überzeugt,daß Sie
einMeister in Ihrer
Kunst sind und daß
Sie erhaben über
alle Selbstsuchtda
stehen.“

i Marie
Perrea, die aus -

gezeichnete
Schauspielerin:„Ich
betrachtedie Schill
derung als groß
artig. Es machtmich
beinahe schaudern,
wie jemand Ver

e Deutung zu b
e : GegenwartundZukunft ino genauerWeise porträtieren kann.“

Elifton Bingham, „daß jemand 10 begabt

ß Lebender a enthüllen, ohnedic

erner o
b

Dame oderHerr, ob verSenden Sie keinGeld, sondernnur ' Namen und Adresse in eigenerandschrift,sowieIh
oder ledig.

e
il für Porto Um

2
5Pf-Märke versehensein.

Man schreibeeinem S

Strand, London, WC. 1
re Geburtsangabe.

Wenn Sie wünschen
Schreibgebühren.

etretär Robert Morley, 23 Bedford Street,

legenSie 50 Pf, in Briefmarken

e Briefe nachEngland müffenmit

„Lustige Blätter“No. 3
.
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Sein Wintersport.

Der freundliche Richter.
Amtsrichter Müller, Vater eines jugend
lichen Sprößlings, freut sich jeden Tag auf
den Augenblick, wo ihm zuhause nach dem
Mittagessen das frisch ausgeschlafene Baby
gebracht wird, dem er dann –die gespreizten
Finger beider Hände leicht aneinander
schlagend – halb fingend entgegenjauchzt:
„Ei ei, ei ei!? Wer tommt denn da!?“

„Und wüchse nicht im Land Veltlin
Ein Wein: der Velteliner –

FT

Aber heute vormittag hat's der Herr
Amtsrichter schwer: ein bösartiger Raub
mörder soll als Zeuge vorgeführt werden.
Man hat den Richter gewarnt: der Ver
brecher ist fchwierig zu behandeln; fällt ein
aufreizendes Wort, so ist zu erwarten, daß
der Zeuge den „wilden Mann“ spielt und
ein Attentat auf den Gerichtshof versucht.
Aber der Herr Amtsrichter beruhigt die Ängst

Und aufdie Engadiner!“
Ich schimpfte auf das Engadin

(Scheffel.)

lichen: „Laffen Sie nur!
fchon machen!“
Der Raubmörder wird hereingebracht.
An Händen und Füßen ist er schwer gefeffelt.
Vier Aufseher halten ihn fest. Und Herr
Amtsrichter Müller, die gespreizten Finger
leicht aneinanderschlagend, jauchzt ihm halb
fingend entgegen: „Ei ei, ei ei!? Wer
tommt denn da!?“ h.

Ich werd' das

NANOL
GIGARETTEN

--
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Hus den Memoiren
eines Wintersportlers.

In meinem Kupee faß eine
ältere Dame mit ihrer Tochter.
Als die ersten weißhäuptigen
Berge in Sicht kamen, trat ic

h

a
ndas Fenster und rief entzückt

aus: „Der ewige Schnee!“
Worauf die Mama nase

rümpfend zu ihrem Töchterchen
sagte: „Wie kann man nur in

demAlter schon soblasiert sein!“

Der erste Bekannte, dem ich

nach meiner Ankunft an dem
renommierten Wintersportplatz

begegnete,war Meier. Er kam
schwerfällig einen sanften Ab
hang herunter. An seinen
Füßen hafteten Skier. Rechts
und links von ihm, als Stützen,

schritten seine Frau und seine
Schwiegermutter, beides sehr
hagere Damen. Das Bild war

so komisch, daß ich mir die
Seiten halten mußte.
„Sie, lachen Sie nicht!“ brüllte
Meier wütend herüber; „denken
Sie etwa, e

s
is
t

ein Vergnügen,

mit solchen Latten schneezu
laufen?“

Mit meiner schickenZimmer
nachbarin verdarb ich e

s gleich

in den ersten Tagen. Sie war
Novize im Wintersport und
hatte noch nie etwas vom Kunst,

eislauf gehört.

Und ich Tölpel mußte ihr
gleich bei unserm ersten Zu
sammentreffen aufder Eisbahn
sagen: „Merkwürdig, daß man

in diesem Jahre hier gar keine
schönen Figuren laufen
sieht!“

Der
Sepp, der alte beliebte

Wärter der Bobsleighbahn

wurde unter die Erde gebracht,

Sämtliche Sportklubs waren

a
n der Gruft versammelt. In

d
e
r

vordersten Reihe fah man
Ferdinand-Paul Haftelmacher,

den bewährten Führer des
Bob-Crews „Geölter Blitz“.

E
r

lehnte sich leicht a
n

feinen
Bremser, denn e

r war in der
Nacht vorher als letzter von
der Reunion nach Hause g

e

gangen. Als der Pastor von
den Verdiensten des alten Sepp

zu sprechen begann, klapperte

Haftelmacher angestrengt mit
denAugenlidern. Und als das
Amen heraus war, konnte man
Haftelmacher leise aber gefühl
voll schnarchen hören.

Man wargerade dabei, den
Sarg a

n den Seilen in die
Siefe zu laffen; d

a

kam dem
Bremser der Einfall, daß er

wohl schicklicherweise jetzt den

Chef des „Geölten Bliges

werden müßte, E
r puffte ihn

diskret indie Rippen und raunte

No. 3

Jagow contra Frau Holle.

„Äh,Sie, zum Donnerwetter, das Bettenausschütteln

habe Jich doch verboten!“

ihm zu: „Pft,Haftelmacher, es
ist Zeit . . .“

Sofort wurde Haftelmacher
munter, rieb die Augen und
brüllte urkräftig: „One-two
Bob!“

Einmal wurde ich Zeuge
eines beklagenswerten Unfalls.
Eines von den entzückenden
Skigirls, die massenhaft auf
den Hängen herumrutschten, stieß
an einen unter der Schneedecke
verborgenen Stein und ver
tauchte sich den linken Fuß.
Ich erzählte der Kleinen, daß
ich Mediziner sei, löste ihr
Schuh und Strumpf, banda
gierte das reizende Beinchen
bis zum Kniehinauf mitmeinem
Schal und schaffte si

e

schließlich

in dasHotel, wo ich einen köst
lichen Abend in ihrer Gesell
fchaft verlebte.–
Alsdann begab ich mich zur
Bahn zurück, um noch an eini
gen anderen paffenden Stellen
Steine zu verstecken.

Auf der Übungswiese beob
achtete ich ein interessantesEhe
paar. Es waren wohlhabende
Bäckersleute aus Berlin. Sie
eine reichlich lange Dame, deren
körperliche Üppigkeiten verdäch
tig zu dem mageren Gesicht
kontrastierten: e
r

ein rundlicher,

fideler Herr.
Bei einem Skiexperiment

verunglückte sie. Sie faufte
kopfüber in den weichen Schnee
und streckte ihre Kehrseite a

n

klagend gen Himmel. Was
besonders peinlich dadurch
wirkte, daß sich infolge der E

r

schütterung sichtbar eine Polste

rung gelöst hatte, die der eiteln
Meisterin zur Aufmunterung
ihrer Rückenlinie diente.
„Na, Aujustel“ brüllte der
Bäckermeister freudestrahlend,

„et is woll doch noch nicht
mit'n Telemärker?“

„Rutsch mir 'n Puckel runter,
oller Esel!“ schimpfte seine

zappelnde Ehehälfte.
„Jerne Aujuste,“ lautete die
Replik, „aber bring dirman erst

in Ordnung, –dein Sprung
hügelis jajanz verrutscht.“

Gegen Abend des sechsten
Tages meiner Anwesenheit
machte ich meinen ersten
Sprung. Und e

s gelang mir,

die ungeheure Distanz von
dreißig Metern zu überbrücken.
3eugen dieser Rekordleistung
waren eine allerliebste junge

Frau, mit der ich im Abend
dämmern auf einer völlig ver
einfamten Schanze faß, und
ihr vierschrötiger Gatte, der
unglücklicherweise dazu
kam . . ] M.-S.
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Sport-Woche. Zeichnung von R. L- Leonard. -

DIENSTAG,

verlobt sie sich mit ihm.
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Laurenzia.

s war die Niedlichste von Allen,
Die liebliche Laurenzia.

Sie wollte aller Welt gefallen;
Und was sie wollte– das geschah.
Sie flog im Tanz von Arm zu Arm;
Ach, jedem Tänzer wurde warm
. . . nur ein Viertelstündchen!
Sie tanzte gut, sie tanzte tüchtig,
Und nahte sich ein Ball dem Schluß,

So spendete sie wohl auch flüchtig
Den Tänzern einen kleinen Kuß.
An viele kam da mal die Reih';

Jedoch auf jeden traf dabei . . .
. . . nur ein Viertelmündchen.

Sie brachte jeden Mann in Rage;
Denn was ihr Ballkleid anbetroff,
So war es reich an Dekoll"tage

Und knapp an dünnstem Seidenstoff.
Was sie auf ihren Körper zog,
War, wenn man's auf der Wage wog . .
. . . nur ein Viertelpfündchen.

Sie hat bereits drei Bräutigamme.

Es fleht ein Vierter minniglich:

„O werde meines Daseins Flamme!“
Da spricht sie: „Ja!Warum denn nich?“
Und sie verlobten sich zurstund.
Ist sowas nun ein Liebesbund? . . .
. . . Nur einViertelbündchen!

Beginnt bei ihren Bräutigämmern,
Wo einer nie vom andern weiß, ,
Ein Männerherz zu stark zu hämmern
Laurenzia bleibt kühl wie Eis.
Laurenzia kennt ihre Pflicht;
Nein, eine Sünde tut sie nicht . . .
. . . nur ein Viertelsündchen.
Vier Viertel, ach, sind eine Einheit,
So lehrt es uns die Algebra,

Und so, o schreckliche Gemeinheit,
Erfuhr es auch Laurenzia.
Ein schwacher Lichtblick war: es kam
Dabei auf jeden Bräutigam . . .
. nur ein Viertelkindchen.

Gustav Hochstetter.

Woher der Fasching kommt.
ie alles Gute . . .
Vom Himmel kommt er –!

Die Engelsdämchen und die Engels

herrchen flattern immer nackend umher.

Die sind abgehärtet. Sie tanzen sogar

nackend. So abgehärtet sind sie. –Wenn
sie vom Tanzen erhitzt sind, flattern sie

aus dem heißen Saal heraus in die kalte
Himmelsluft und kühlen sich ein bißchen
ab. –– Also, wir . . ., wir würden
uns auf den Tod erkälten, bei sowas!
Abgesehen davon, daß bei uns ein Tanzen

in dieser Kostümierung schon an und

für sich ausgeschlossen ist. Weil unsere
Damen dazu viel zu anständig sind,

Und unsere Herren viel zu häßlich.
Aber einmal war's gar zu heiß im

himmlischen Ballsaal gewesen und gar zu
alt in der frischen Luft! Herr Engels
Herrchen. Meier promenierte mit Frau
Engelsdämchen Meier nach einem himm

1schen onesteß ohne Gummischuhe über
die Eiswolken . . . und am nächsten
Morgen, bums, wachten si

e

auf und
waren beide erkältet. Denn sie hatten

nicht nur keine Gummischuhe angehabt,

sondern überhaupt keine Schuhe. Sowas

kennt man da oben gar nicht! Strümpfe
kennt man auch nicht. Nicht einmal die

dünnsten Seidenstrümpfe! Die uns doch
auf Erden so himmlisch vorkommen .

Das Engelspaar Meier nieste.
Aus rotgeschwollenen Nasen!
Das Engelspaar Meier hatte Rheuma.
Typische Exzelsior-Influenza . . .

Und gerade für heute abend waren

si
e

bei Sankt Petrus zum Ball geladen.
Absagen ? Unmöglich! Mit dem Mann
mußte man sich halten. Das is
t

doch

der Portier! . . . Was tun? Engels
herrchen JMeier war ein Schlaumeier
Damit man nicht sehen konnte, wie rot

die geschwollenen Riechorgane waren, band

e
r sich und seiner engelhaften Gattin

Pappnasen vor – und zwar recht große,
hinter denen sich die größte Schwellung

verbergen konnte. Und um das Rheuma
zu bändigen, band e

r

sich und ihr um
alle nackten Glieder bunte Läppchen, die

derWind von hohen Turmfahnen herauf
geweht hatte. So gingen sie zum Portiers
Ball. In das Gästebuch bei Petrus
schrieben sie sich nicht als Herr und
Frau Engelmeier ein, sondern mit nagel

neu erfundenen Namen als „Herr Ba
jazzo“ und „Frau Colombine“ . . .

Aber eines konnte Herr Engelmeier nicht
verhindern: er mußte fortwährend furcht
bar niesen! Jedesmal atmete e

r

erst

langsam durch seine erkältete Nase die

Luft ein, das klang wie: „Faahhh . .“

und dann schmetterte e
r

die Luft explosiv
niesend wieder hinaus: „sching!"
Alle Engel amüsierten sich.
Herrchen und Dämchen.
Und machten dem Meier das Niesen

nach . . .

„Fa-sching!“ . . „Fa-sching!“ . .

Beim nächsten Ball machten sie ihm
auch die bunten Läppchen nach. Und

die Pappnase.

Die Bälle mit den bunten Läppchen

nannten sie, nach Meiers Niesen, „Far
sching“-Bälle.

Ein (auf die Erde herunter) gefalle
ner Engel verpflanzte noch im gleichen

Jahr die neue himmlische Einrichtung
auf unseren Planeten.
Seitdem haben wir – Fasching.
Er kam, von wo alles Gute kommt . . .

Vom Himmel. G. H

–=-No. 4



Zeichnung von Lutz Ehrenberger.

-
-
-
--

Elly 2“
Glas.““

getrunken,Wieviel Glas Sekt hast du wohl heute schon
„Sie „schtwankt zwischen dem zehnten
PSher.Unsic



... So . .. . . . dass - - -
(Karnevalistische Notizen.)

Mizzi und Tizzi waren so leicht anFänze hatte es so eilig, dass man ihr mit
gezogen, dass sie sich sogar im heissen Ball

noch sitzend tanzen konnte. - - -
die, einen Hand das Essen servieren und mit

der anderen beim Anziehen helfen musste. - - - saal erkälteten - - -
Fräulein Lilli war so müde, dass sie nur

Der Gerichtsassessor Gründlich
las alles so

gründlich, dass er sogar das
„Bitte!“ auf der

Kokosmatte missverstand - - -
Hulda hatte so wenig Appetit, dass "" sie schon zu

Adlon führen musste, wenn sie überhaupt mal einen Bissen
essen sollte . . .

-
---

Schule
und Fräulein Ludmilla Buchhalter Lehmann und Fräulein Else Kunstmaler Schwoofke und Fräulein Lene

p - schaukelten –– tanzten ––
so leidenschaftlich miteinander, dass sie sich am Faschingsdienstag verlobten, und es blieben . bis Aschermittwoch



Zeichnung von Jarach



Zeichnung von F. Jüttner,
„Maskerade.“

- -- - -
- -

M
was ist denn das für ein

Die guten Freunde: Feste, Bethmann, – da, mach Der Prüfstein. anger Mönch -
„ „Das werden wir gleich sehen, wenn er an dem

da auch noch Konfetti draus! Ritter da hinten vorbeigeht; macht er keine tiefe
Verbeugung, dann ist es "n Stelzenläufer; macht er
aber eine, dann ist es Bethmann.“
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- - -- - ich rasch
Das leichtsinnige Töchterlein. „Pst, Kinder. Erst müssen die braven Alten wieder eingedrusselt sein, dann komme " "

mal auf eure Redoute.“



Der Bären =Tanz.
(Duett „Cinder-Leonora.)

Mal rechts, mal links,– mal sie, mal er.

- „73 Fr“.
Bald federleicht, – bald zentnerschwer, – - Und fertig ist– der „Gris 19



Gegen 3Morgen.
(Von irgend einem Mäuschen gesungen)

er 5Karneval heuer

Der end’t halt so früh –
Der Schampus wird teuer

Alnd schmeckt wie a Brüh.

Jch hab’ wen gefunden,

37 in den ich mich schmieg"––
Der Schafskopp da unten

Sagt: nächstens gibt's Krieg . .

Geh, red' nix vom Sterben /
5/last a Phenazetin?

ÜDas wollen die Serben

Denn bloss in SBerlin?

Jch hab' mal in Gmunden

Ein Leutnant gekannt––
Der Schafskopp da unten

Sieht eahm ähnlich frappant . . .

Zlch Gott, ja, das Zimmer

5Macht jetzt a Gournee . . .
Jch denk' mir halt immer:

So is's auf der See.
Wann i denk': in fünf Stunden
&Fangt die Proben schon an––
Der Schafskopp da unten,

Der feixt, was er kann.

geht, stütz“ m
it
a bissel –

5Ist d
‘

5Musik scho aus?

S
J

hab' ja kan «Schlüssel
?nd kann nöt ins Jaus.

S
7 ch
,– i hab’ wen gefunden,

Der schliesst mir die Gär––
Der Schafskopp d

a

unten

Üohnt, glaub' i, bei mir . . .

M. Sp.



Zeichnung von E. Heilemann



,,O Gott. Und ich hab' noch nicht einmal die Krinoline
aml. Nun aber schnell. So, sagen Sie dem Herrn Assessor,
ich liesse bitten.“

„Der Herr Assessor ist draussen und lässt fragen, ob er
das gnädige Fräulein zur Redoute abholen darf?“

- - - - Angesichts des hohen Glücks, Sie auf den Ball
zu führen . . . .

--
-

F % KN

S
z --- - N W

S-TANs-Ski

• • • • ziemt sich nur das Dichterwort: . . . . - ,,Onkelchen, Kuckuck!“
10
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T-–
Zeichnung von E. Heilemann.

Loin du Alpenball. „Aber länger als fünfMinuten bleibe ich auf keinen Fall,Arthur,
morgen nachmittag hab' ich nämlich Anprobe.“



--

Zeichnung von H. Zille.

-
-

--
-
-

Bloß ausschlafen"se.ISEene Freindin aus’t Jeschäft

ttkoch.
„Aba Mutta– "on tegen een Mann

kwill se, bis die Elektrische fährt.“

Ascherm



Zeichnung von R. L. LeonarcDer Nachmittag eines Fauns.

-

Nijinski, der Darsteller des
Fauns, hat inBerlin bei Kroll
glänzende Erfolge; wenn er– im strengsten Profil –
den geraubten Nymphen
schleier liebkost, jauchzt
das entzückte Parkett.

Der Faun selbst hört davon und begibt

sich persönlich nach der preußischen
Reichshauptstadt, um dort ähnliche ange - -
nehme Szenen zu erleben. Aber seine --

4-2-3.

–– Erfolge sind wesentlich anders: er wird als Pompadour-Räuber ins Kittchen gesteckt.
No. 4
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hnuno von L. Usahal.Ze

-

-

-

-

- -- - ---- -
geinem anderen etw2hIC Treue geschworen – … er



Grosse Tuben 1 Mark.

Sie rauchen?
Dann werden Sie auch schon oft morgens beim Er
wachen einen unangenehmen dumpfen Geschmack

empfunden und eine verschleimte Kehle gehabt
haben. Auch Ihre Zähne werden eine schmutzige,

gelbliche Farbe zeigen und Ihr Atem wird stets nach
Zigarrenrauch riechen. Sie brauchen aber deshalb auf

den angenehmen Nervenreiz und die entkeimende Kraft

des Tabaks nicht zu verzichten, wenn Sie sich vor den

oben erwähnten unangenehmen Folgen des Rauchens

durch den Gebrauch der Zahnpasta PEBECO schützen.

PEBECO reinigt. Ihre Zähne, erfrischt Ihren Ge
schmack und benimmt dem Atem den üblen Geruch.

Probetuben liefern gegen Einsendung von
20 Pf. – 25 h – 25 cts.

P. BEIERSDORF& Co., HAMBURG7.30
Hersteller der Nivea- Seife und Nivea-Creme. Kleine Tuben 60 Pf.
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Umgekehrt.

Techniker u. Werkmeister,
Lehrfabrik-Werkstätten.
Altesteu.besuchtesteAnstalt
Programmetc. kostenlos
v,Sekretariat.

„Weißt du Männe, du solltest lieber Mützen tragen, statt Hüte. Hier in der Zeitung
eht, daß man von Druck der Hüte graue Haare bekommt.“– „Das kann schon stimmen,
Hedwig. Aber nicht meine Hüte machen mich grau, sondern deine!““

lehrt in leichtverständlicher,
gründlicher und bequemer Weise die welt

berühmte Methode Toussaint-Langenscheidt. Verlangen Sie
von uns heute noch die Einführung

interessierenden Sprache. Wir fügen dieser kostenlosen Sendung
außerdem ein Gratisexemplar unserer hochinteressan

e
n
,

illustrierten Broschüre „Fremde Sprachen

Technikum
Mittweida
Direktor: Professor Holzt.
Höheres technisches Institut
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.

Maschinentechnik.
Sonderabteilung. f. Ingenieure,

Kgr.Sachsen.
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Wasch-undSortieranlagen
Cementdachziegelmaschinen
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Dr.Gaspary& Co.,Markranstädt.
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Die Lieben . . .
Im Buche der Sitten stehet geschrieben:
„Wer Eines verlor aus der Zahl seiner Lieben,
Der hülle für zwölffache Monatsdauer
Den Leib und die Seele in düstere Trauer!“

Wie wäre es, wenn man daneben schriebe:
„Wer eine Seele gewonnen in Liebe,
Der schmücke sich fröhlich mit festlichem Kleide
Und lebe zwölf Monde der heitersten

Freude!“

Und weiter schreiben ins Buch wir hinein:
„Erscheinen Verlust und Gewinn im Verein,
So soll als befre der Himmelsgaben
Die Freude für immer den Vortritt haben!“

Scherz rät Tel.

-- Flair

6Woche 5.Feb.

Was ist das?

Wenn treu wir die Sitten befolgen werden,
Dann bleibt für die Trauer kein Platz mehr

auf Erden.
Dann halte, o Freund, im „Gewinnen“ Haus,
Sonst reicht für die Freude dein Leben nicht

aus! G. H.

Duplizität.

Bis gestern hab ich fest geglaubt, daß der
alte Peter in der Neigung, allen Dingen seiner
Umgebung die Namen bekannter Persönlichkeiten
zu geben, ohne Vergleich dastände. Bis gestern,
wie gesagt. Ich war bei ihm auf seinem Lauben
ländchen, wo er schon allerhand für die Früh
jahrskampagne puffelt. Er zeigte mir jeden

9 U 13)

Baum und jeden Strauch und belehnte si
e

m
it

illustren Titeln.

„Kennen Sie schon Bethmann?“ fragte

e
r geheimnisvoll zwinkernd. Nein, die Pflanze

kannte ich noch nicht. Er führte mich a
n

e
in

hoch aufgeschossenes Bäumchen. „Das is
t

Bethmann!“

Ich verharrte in ehrfurchtsvollem Betrachten
Da kam plötzlich ein kleiner Hund in den Garten
gelaufen, stellte sich an den Baum und b

e
i

schnupperte ihn verdächtig. Sekundenlang lähmt
Entsetzen den alten Peter. Dann wollte er sic

h

auf den Frevler stürzen.
Olber schon tauchte ein Mann draußen a
m

Zaun auf, pfiff dem Hund und rief:
„Holla, hierher – Zentrum!“ M-S

zz. - -

-





--T
Karnevalsblüten.

In parlamentarischen
Freibhäusern

gepflückt von
A.M.

„. . . und darauf können Sie ic
h

verlassen,

meine Herren: ic
h

beibe
nicht die Charakter

sigkeit eines Nationalliberalen sondern
Gegenteil die eines Freikonservativen!“ -

„Nichts begünstigt dasAnwachsende"
ehelichen Geburten dermaßen, wie

die Völlerei

und die Statistik“ –
„Meine Herren, ic

h
bin e

in anständiger

Mensch, und wenn der Vorredner nur
einen

Funken von Ehrgefühl im Leibe hat, so muß

e
r das widerrufen!“–

„In diesem Punkte war die Kommission
total ratlos, wahrscheinlich hat ein Kommissions

rat darin geseffen.“–
„Auf die Versprechungen des Staatssekretär

gebe ich nicht das geringste, nicht soviel wie
das Schwarze unterm Nagel . . .“ (Zuruf:
Das wäre ja bei Ihnen eine ganze Menge!) –
„Glauben Sie mir, unter Bismarck wäre

so etwas unmöglich passiert, dafür hätte ich
gesorgt!“ –
„Für das Militärbudget bewillige ich

blindlings jeden Mann und jeden Groschen,

natürlich nach genauester Prüfung des Ent
wurfs, welche sehr bedeutende Abstriche recht
fertigen wird.“ –
„Wenn der Präsident das stenographische

Protokoll einsehen will, so wird e
r finden, daß

ich nicht das gesagt habe, was er mir imputiert,

-

sondern das genaue
Gegenteil davon, was ic

h

soeben bemerkt habe.“ -

„Wie ic
h

schon im Oktober
vorigen Jahres

betont habe, halte ic
h

das Haus heute nicht für

beschlußfähig“ –

„Diese Burgen und Schlöffer wie die Hoh

königsburg sind durch d
ie Restaurierungen, um

mit Schopenhauer zu reden, verbimschlöffert,-

ic
h

wollte sagen: verschlimmbessert worden!“

„Ich halte e
s für unter meiner Würde,

auf di
e

pöbelhaften Rüpeleien der Gegenpartei

anders zu reagieren als in gleicher Münze“
„Die Jagdgründe in unseren tropischen

Kolonien waren, als ich noch dort als Beamter
tätig war, sehr ergiebig. Allerdings seit meiner
Abreise aus Afrika sind die Rhinozeroffe dort

an Zahl zurückgegangen.“ –
„Seit fünf Jahren erzählt uns der Minister,

daß dieser Gesetzentwurf vor der Türe steht.
Was soll man aber von einem Hannibal halten,
der solange ante portas steht, ohne sich zu einer
gedruckten Vorlage zu verdichten!“ –
„Der Vorredner hat mit höhnischen Worten

darauf hingewiesen, daß der Papst Ganganelli

in schroffster Weise gegen die Jesuiten gewütet

hat; derselbe is
t

dafür auch gebührend zur Ord
nung gerufen worden.“
„Angesichts solcher Ungeheuerlichkeiten kann

man sich nur auf das klassische Wort berufen:
Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht
verliert, der hat keinen zu verlieren. Meine
Herren, ich sage das bei ganz klarem Ver
stande!“ – (Fortsetzungfolgt.)

Umgesattelt.

Für die ausgeschriebene Stelle eines M
.

teilungsleiters in einem großen elektrischen
Betrieb meldet sich der junge Herr D

a

Schmonzer. Im Laufe des Gesprächs mit den
Direktor stellt e

s

sich heraus, daß der Aspirant

bisher ausschließlich im Bankfach gearbeitet h
a
t

und von elektrischen Dingen keine Ahnung besitzt
„Ja, wie stellen Sie sich das eigentlich vor?

Da sind doch tausend Kenntniffe nötig, die

Ihnen fehlen, Sie haben doch für den Betrieb
eines Elektrizitätswerks gar keine Praxis“
„Wie heißt Praxis? wenn ich die Sache

zweimal gemacht hab', hab' ich Praxis“

In der Rage.
Der Regisseur einer Hofbühne brauchte

für ein Ballett eiligst noch fünf Tänzerinnen,

Er gab sich alle erdenkliche Mühe, etwas
Hübsches zu finden, aber bei der Kürze der

zur Verfügung stehenden Zeit kriegte e
r

nur

Damen von nicht ganz tadellosem Wuchs,

Mit einem Fluch betrat e
r

nach dem E
n

gagementsabschluß seine Wohnung, in der
gerade die Gattin des Intendanten auf ihn

wartete. Sofort wendete sich der Regisseur

mit einer tiefen Verbeugung an die Dame

und sagte:

„Entschuldigen Sie meine Aufregung,
gnädige Frau! Es is

t

aber auch wirklich zu

toll. Ich sage Ihnen, krumme Beine, nichts a
ls

krumme Beine; da können Sie sich auf den
Kopf stellen!“ M.-S.

Car



Zeichnung von Fritz Koch-Gotha

„Meine Frau? Keene Angst, di
e

sitzt zu Hause und liest 'n Ullsteinbuch!“

Letzte Bände: Walter Bloem, Das lockende
Spiel;Paul Oskar Höcker, Die verboteneFrucht
Karl Haus Strobl, Der brennende Berg
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Untrüglich.
„Kellner, is

t

mein Freund Müller dagewesen?“
„Müller,– Müller, ja wohl, der Herr hat eben

bezahlt und is
t

gegangen! –““
„Bezahlt hat er?– Dann war er's nicht!“

Der moderne Mensch
d.vorwärts strebt u

.

sich eine
sichere Lebensstellung e

r

ringen will, verschafft sich
durch d

.
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Jugendliebe.
man liebte? dasweiß keiner

Und man irrt sich wesentlich,

Denn die Sinnesnerven trügen,

Das Gedächtnis läßt im Stich.

f. z ..
Ein Professor am Katheder,

: S
Der dozierte: Eckermann

Fragte einmal seinen Meister, /
Teurer Goethe, saget an: “
Wen habt Ihr von allen

Weibern,

Über die Ihr dichtend schriebt,

Die durch Euch unsterblich worden,

Wohl am heftigsten geliebt?

Goethe überlegte lange,

Cab dann die Erklärung kund:

--- Lilliwar's, die ich am meisten
Liebte auf dem Erdenrund

Lilli – sagte der Poete
Im bewußten Interview: –
„Hierin aber irrte Goethe
Fügte der Professor zu.

Also legt Vergessens Kruste

Sich auf alte Liebelei,

Wenn es nicht mal Goethe

wußte,

Irr' ich mich erst recht dabei:

Ob es Trudchen oder Klärchen,

Ob es Fräulen oder Frau,–
Wenn man über fünfzig Jährchen,

Weiß man das nicht mehr genau. m.

Wiesbadener

Doppelinhalator

Warnung!
Man hüte sich vor Ankauf von veralteten

Systemen, d
ie

dem „Wiesbadener Doppelinhalator“

gegenüber durchaus minderwertig
sind. Kein

anderes System ist so vollkommen und erzeugt
den Nebel in so enormen Mengen. Es gibt

keinen Ersatz. Alleinige Fabrikanten: Wies:
badener Inhalatoren-Gesellschaft, Wiesbaden 3

.

„Doppelinhalator“.

In zweiTagen wieder
vollständig hergestellt.
Plettenberg, den 17. November 1912. Vor

allem erst meinen herzlichsten Dank für die
vorzügliche Wirkung Ihres Doppelinhalators; ich
leide nämlich jedes Jahr im Herbst an einer
Luftröhrenverschleimung, so ca. 5-6 Wochen,
seitdem ich aber Ihren Doppelinhalator gebraucht
habe, dauert es nur zwei Tage, dawar ich wieder
vollständig hergestellt. Ich habe zwei meiner
Freunde den Inhalator geborgt, die kamen gleich
und brachten mir das Geld zu einem Inhalator
Apparat, um bei Ihnen selbige zu bestellen;

bitte daher, senden Sie sofort zwei Doppel
inhalatoren, S0 wie ich erhalten habe.

Mertens.

Betr. Erkältungen, Schnupfen usw.
Ohne Luft kein Leben! Also wenn die Atmungs
organe ihre Tätigkeit einstellen und der Lunge
keinen Sauerstoff zur Weitervermittlung mehr -

zuführen, ist es aus mit dem Leben. Sind die
Atmungsorgane nun erkrankt, so können sie
natürlich nicht intensiv genug arbeiten, und der
ganze Körper leidet darunter. Nun leiden viele
Menschen schon jahrelang an solchen Krank
heiten, ohne es zuwissen. Sie kennen wohl die
Namen, wie z.B. Bronchialkatarrh, Lungenspitzen
katarrh, Luftröhrenkatarrh, Kehlkopf-, Nasen-,
Rachenkatarrh, Schnupfen, Erkältungen, Asthma
usw., sie wissen aber nicht,Woran man diese sich
so furchtbar rächenden Krankheiten erkennt. Wir
wollen Sie aufklären und fragen Sie deshalb:

. Haben Sie oft Husten?

. Fühlen Sie oft Trockenheit im Halse?

. Sind Sie oft heiser?

. Sind Sie oft erkältet?
Sind Ihre Luftröhren oft verschleimt?
Haben Sie oft Auswurf?
Besonders des Morgens?

. Ist Ihre Nase oft verstopft?

. Haben Sie oft Kopfschmerzen?
Besonders bei Witterungswechsel?

. Haben Sie Beschwerden bei Atmen?

. Besonders beim Treppensteigen?

. Ist die Nasenschleimabsonderung oft stark?

. Müssen Sie zeitweise anhaltend niesen?

. Sind Sie oft müde beim Aufstehen?

. Leiden Sie an Verdauungsstörungen?

. Hören Sie zeitweise schwer?

. Fühlen Sie Schmerzen über den Augen?
Beantworten Sie sich diese Fragen selbst!

Es sind dies alles Anzeichen von vorhandenen
Entzündungen der Schleimhäute (Katarrhe) und
diese sind gefährlicher, als man im allgemeinen
annimmt; denn die Entzündung der Schleim
häute ist der Anfang und die Lungenschwind
sucht häufig das Ende. Im Interesse der All

senden wir kostenlos eine belehrende
chrift über die Selbstbehandlung der Schleim
häute mit dem Wiesbadener Doppelinhalator an
jedermann. Man schreibe sofort, denn jeder
Tag bedeutet eine Gefahr und Qual, oder bestelle
gleich einen Doppelinhalator bei: Wiesbadener
Inhalatoren-Gesellschaft, Wiesbaden 3

,

Rhein
strasse 34.

DerWiesbadener „Doppelinhalator“ ist eine
neue Erfindung, welche von ernsten Spezial
ärzten als hervorragend gut befunden wurde,
Auf vollständig kaltem Wege überführt e

r jede
medikamentöse 's: in einen vollkommengasartigen Zustand. ieser gasartige Medizin
nebel wird dann genau wie Lüft eingeatmet und
vermag bis in die verstecktesten“ Teile der
Atmungsorgane, sogar bis in die Lunge zu

dringen. Die Wirkung ist verblüffend,

Der Preis ist so gestellt,dass ihn jeder kaufen
kann. E

r kostet, sofort gebrauchsfertig m
it

Inhalationsflüssigkeit (Eucal. Präp), nur 8 M
.

(Porto 50, Nachn. 85 Pfg.)

Keine weiteren Unkosten, nur einmalige Ausgabe.

Den Krallen des Todes entrissen.
Ein chronischer Katarrh in 1
0Tagen geheilt.

Berlin, den 14. Oktober 1912. An die
Wiesbadener Inhalatorengesellschaft, Wiesbaden.
„Von äste getrieben, fühle ich
mich verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass ich
schon nach ca. zehntägiger Kur von meinem
chronischen Katarrh, an dem ich seit Jahren
litt, vollständig geheilt bin. Ich hatte schon
unzählige Mittel angewandt, doch immer ohne
Erfolg; ich wollte mich aber den Krallen des
Todes wieder entreissen, denn in denen befand
ich mich, derweil mir die Folgen dieser Krank
heiten bekannt sind. Und so versuchte ich
immer neue Mittel, so auch Ihren Apparat. Ih

r

Doppelinhalator, scheint mir, wirkt Wunder be
i

solchen Krankheiten, und ich werde ihn jedem
empfehlen, welcher mit derartigen Leiden de

r

haftet ist. Ihnen selbst kann ich nicht genug
danken für Ihre Rettung bringende Erfindung

P
. Jäschke, Fabrikbes.

Schon nach zwei Tagen überzeugt,
Hamburg, den 8

.
November 1912. A

n

d
ie

Wiesbadener "inhalatoren-Gesellschaft, Wie
baden. „Am 6

.
d
.M. bekam ich den Doppel

inhalator. Ich bin jetzt noch ganz verblüfft über
die erstaunliche Wirkung. Schon seit lang"
Jahren kämpfte ich mit Nasenleiden und Ohren

leiden. Ich bin in Kliniken operiert gewesen
und war bei Spezialärzten in Behandlung all'
nur momentane Wirkung Dieser Doppel

inhalator ist das erste Instrument, was m
it

vollständig befriedigt. Zufolge meinem'
katarrh war meine Sprache immer gedämp"
Seitdem Gebrauch des Doppelinhalators habe
ich jetzt eine helle Sprache bekommen.

Meine

Ohren und Nase sind zu meiner
Gesundheit so weit vorgeschritten, dass..."
sagen kann, ich muss Ihnen meinen her"
Dank und Anerkennung aussprechen über "

wunderbare Wirkung des Doppelinhalators,

P
. Rosenthal, Hammerbrook-Str. 5
0

Sie versprechen nicht zu viel
Linden, den 10. Dezember 1912 Der b

e
i

Ihnen bestellte Doppelinhalator nebst Broschüre
Flüssigkeitsmaterial“ habe seit ca. fünf Tag"

im Gebrauch. Soviel ich bis jetzt über d
ie

#

mit demselben urteilen kann,versprechen
nicht zu viel von dessen "um

und

v
e

Ihnen später darüber berichten. Nachdem
den Doppelinhalator auch in befreundeter Fam"

und probieren Ihnen scho

eute mit ei aufwarten.einer Bestellung

G
.

Meinhard



DemSRh
der BZ vonUS2hneider

BeginndesSommer-Semesters
am9. April 1913.

Broschüren üb. Kefyr, einefyr Hausgetränk zStärkung f.
Gesunde u.Kranke, einbes, auchf.
Lungenleidende u Blutarme ärztlich
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„Meine Tochter hat neulich auf einer Soiree des Vereins gegen Ausnutzung von
O

:1
,

-

- Ki - “ – & - K weit die Plusnutz von solchen
Kindern gesungen. „Ja, e

s is
t

unerhört, wie weit die

armenWürmern geht.
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„Sie brauchen d
ie Sicherheitskettenicht mehr vorzulegen.Marie, d
a

meinMann e
in

diebessicheresJale Schloss
anbringenliess.“

Man achtebeim Einkauf auf die Marke

verlangen. S
ie

interessanteBroschüren."
Eisenwarenhandlungen,Spezialgeschäften

oder von

yALE (D. TOWNE Ltd.
Hamburg 14

Alter Wandrahm 15.

Ih
r

Lebensschicksal voraussagen
Sein wunderbares Können, das menschliche

Leben von der Ferne aus zu lesen, erstaunt

alle die, welche ihm schreiben.

Tausende von Leuten in allen "3"
„ben schon von seinem Fall profitiert. E

r

ählt. Ihre besonderen Fähigkeiten auf, zeigt, wo
ihnen Erfolg winkt, wer Ihnen Freund,

wer Feind,“ die "guten und schlimmen Wendepunkte
Ihres Lebens.

seine Beschreibung vergangener, gegen
„wärtiger und zukünftiger Ereignisse

wird

S“ erstaunen, wird Ihnen nützen. - - ES
was er dazu braucht, ist ihr

Name (in Ihrer

eigenen “c' wie Geburtsdatum und
“schlecht. Kein Geld nötig. BeziehenSie sich
einfach auf diese Zeitung u

m verlangen Sie eine
Leseprobe Eratie:
Herr Paul Stahlmann, ein erfahrener deut

scher Astrologe, Ober-Niewsadern, sagt:

„Die Horoskope, die Herr Professor
Roxroy

für mich ausgestellt hat, sind ganz d
e
r

Wahrheit
entsprechend.Sie sind ein sehr

gründliches, wohl
gelungenes Stück Arbett

seine Arbeit in allen Einzelheiten perfekt,

durchaus bewandert is
t
-

Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt

„Ich danke Ihnen für meinen
vollständigen Lebenslauf, der wirklich„e“ entlich akkuratist. Ich habeschon verschiedeneAstrologenkonsultiert,

- niemals erhielt ich eine so wahrheitsgemässe, so vollständig zufrieden
Ich will Sie gerne ernefehlen, und Ihre wunderbarestellende Antwort

Wissenschaft untermeinenFreunden und Bekanntenbekanntmachen.“

Der ehrwürdige Geistliche G. C. H. Hasskar, Ph. D., sagt in einem
Brief an Prof. Roxroy:

„Sie sind sicherlich der grössteSpezialist undMeister in Ihrem Berufe.
jeder, der Sie konsultiert, wird über die Genauigkeit Ihrer in den Lebens
Prognosenentwickelten Kenntnis der Menschenund

Dinge sowie Ihres Rates
Selbst der Skeptischste wird, nachdem e

r

einmal mit Ihnenstaunen
korrespondierthat, Sie wieder und wieder um Rat angehen.“

Wenn Sie von dieser Offerte Gebrauch machen und eine Leseprobe
erhaltenwollen, senden Sie einfach Ihren vollen Namen und genaueAdresse

eschrieben),

e
s folgenden

ein, nebstTag, Monat, Jahr und Ort Ihrer Geburt (alles deutlich
sowie Angabe, o

b Herr, Frau oder Fräulein, sowie Abschrift
Verses in Ihrer eigenen Handschrift:

„Hilfreich ist Ihr Rat,

S
o

Tausende sagen;
Erfolg und Glück ich wünsche,
Und wage e

s

Sie zu fragen.“

Nach Belieben können Sie auch 50 Pf, in Briefmarken Ihres Landes
Adressieren Sie Ihren

frankierten Brief an ROXROY -

High Street, London,W, England,

-, Dept. 742M, 177a Kensington
beilegen, für Porto-Auslagen und Schreib-Gebühr,chreib-Gebühr

„Lustige Blätter“ No. 4
.

assen S
ie

sich von diesem Manne

Da ich selbst Astrologe bin, habe ich seine Pläne

tarischen Berechnungen und Angaben genau untersucht und gefunden,dass

e
-

selbst in dieser Wissenschaft
Herr Professo- Roxroy ist ein wahrer Menschen

Freund, jedermann sollte sich seiner Dienste bedienen,denn e
s

lassen sich

für den Verkauf des in technischen
Kreisen sehr absat fähigen Werkes
„Die Maschinenbau-Schule, die
ElektrotechnischeSchule, das ge
samteBaugewerbe"
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Scherzrätsel.

Wenn man an den Namen

einer sehr bekannten deutlichen

Zigarettenfabrik den einer

großen deutschen Automobil

fabrik anhängt, so ergibt sich

der Name einer in letzter

Zeit viel genannten Stadt.

Auflösung:
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aus Eiche, 215 cm hoch, 50 cm tief

Nr.445/I 100 cm breit
Nr. 445/II 126 cm breit

aus Buche, 205 cmhoch, 45 cm tief
Nr. 145 100 cm breit
Nr. 245 126 cm breit

zur Aufnahme von Büchern, Fas
zkeln, Registratoren in Buchform,
Lager v. Drucksorten u. a.Artikeln.

Preisofferten bei

Heinrich Putscher,
Dresden, Jagdweg 13.

„Jerry“Co.,Wien I,
Brünn, Graz, Krakau.

Blutäderchen etc. werden beseitigt
Maru bin“- Spezialpasta.

absoluterWirksamkeit-Kein ober
mittel. Durchgreifende

e
n
,

Dose nebstSeie M -
Reichel,Berlin51, Eisenbahnstr. 4

.

Dienstmädchen (be
leidigt): Da bin ich, Madame!

seit einer Viertelstunde un

unterbrochen . . . Sie tun ja

könnte.

Tonnen Artikel
ARL ROTH
Würzburg B. 4

.

- Im Kat,gratis u
.

franko.T“ | Extraktreiche und LiKö E mit

lahmgebisse,
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Schmelze,Christinarberlin,Köpenickerstr.20a. | „Ptzd. Flasche. Sortiert FürT2 Liter ausreichen - -

(gegenüberManteuffelstrasse). Chemische Werke E.Walther, Halle a.S., Mühlweg 20.

durch d
ie Plules Orientalurch die Plules UrientaleS.

Eine schöneBüste wird überall als eine der schönstenZierde der Frau betrachtet

zu verbessern? Ja, mittels der Pilules Orienta es.
Diese Pillen, welche heute in der ganzenWelt bekannt sind, erlaubender Frau,

Durch ihre besondere, wiederherstellendeWirkung, zirkuliert ein besseres
Elut

in den Brustdrüsengewebenund ruft die Entwicklung der Brüste hervor, zur gleichen

Eine der kostbarsten Eigenschaften der Piules Orientales ist blos die Büste zu
entwickeln,ohne den Körperumfang zu erweitern und ohne den

Körper zur Fett

Die ungenügend entwickelten jungen Mädchen oder Damen oder deren Büste

durch Änstrengung oder Krankheit gelitten haben, können nichts besseres
tun,

unnatürlicheBlutröte des Gesichts,

Wissenschafterprobt u
.

von spezifischer

ge- Zahlrei Einen

Warum klingeln Sie denn

gerade, als o
b

ich nicht hören

fertigt in feinsterAusführung

C

Stud-Utensilien-Fabrik.

kaufthöchstzahlend Mk. 2,75 franko überallhin.

Entwickelung d
! Bef ti
g g der Büst

Ist e
s jenen möglich, die von der Natur damit nicht begünstigt wurden, ihr Schicksal

der Natur nachzuhelfenund eine feste, harmonisch entwickelteBüste zu erhalten.

Zeit verschwinden die den Hals umgebendenKnochenvorsprünge

leibigkeit zu neigen.

als sich die Flutes Orientales zu verschaffen, deren für die Gesundheit gut
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Arthur Seyfarth
Köstritz, DeutschlandF“ Etablissement. Gegr. 1864.TS.AT (l.“: Rasse-H unde

edelsterAbstamm. v
.

kleinst. Salon-Scholl' z. gr. Renommier-,Wach- u.| | Schutzhundsowie
alle Arten Jagdhunde

Car. erstkl.Qualität. ExportnachallenWelt
teilenunt.Garant.gesund.Ank.z. jed.Jahresz
Preisl. fr Ill. Pracht-Albumm. Preisverzeich.
nebstBeschreib.d. RassenM.2. Das interess.
Werk: „DerHund u

.

seineRassen,Zucht,Pflege,
Dressur,Krankheiten“M.6. Lief. vieler europ.
Höfe. Prämiertmit höchstenAuszeichnungen.

GrosserPreisHygiene-AusstellungDresden1911

Markensammler
Dann wollen Sie sicher
heute noch meine Preis“ /FW0LFFK 50HH
Hamburg-Barkhof 20.

versendengratis
neuesten Katalog über -- -
alte Violinen | |ZAH - PREFERETE
mit Original-Illustrationen
berühmteritalienischer
Meister. FachmännischeBe
dienung, volle Garantie,
reelle Preise. Tausch.
Gutachten. Atelierfür
Reparaturen.„Broschüre
mitHartendrucküberdie
berühmteGrefkuhleStra
divarius,höchstinteress.
für Geigen.iebhaber,
M. 1.50franko Nachn.“

- Hamma & Co.
Grösste Handlung alter
Meister-Instrumente
Stuttgart.

Für Vereinsfeste

E

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

tuendeWirkung nicht die geringsteFurcht für etwaigeFolgen zulässt. -

Die Piules Orientales sind durch die Ärzte gutgeheissen und vorgeschrieben:
Ein Doktor der Fakultät von Paris sagt: „Ich Unterzeichneter, Doktor derMedizin

derFakultätvon Paris, ehemaligerDoktor des Hospitals, bestätige,dass derGe
brauch der Piules Orientales für die Gesundheit wohltuend ist, dass die

Damen meinerKundschaft, welche davonGebrauch machten,stärkendeErfolge
hatten,besonders in Anbetracht der Entwicklung der Büste und der Festigkeit

der Gewebe. Dr. Capelle.“

Fügen wir noch bei, dass die Pilules Orientales seit mehr a
ls 30 Jahren

mit Erfolg angewandtwerden und einenWeltruf
besitzen, und dass sie mit

keinen ähnlichenProdukte verwechseltwerdendürfen,welche von Zeit, zu

Zeitdurch die Reklame angebotenwerden, um die Damen zu erobern. Die
Pilules Orientales sind ohnegleichen. - -

Der Preis einer Flasche Piules Orientales mit Gebrauchsanweisung

is
t

Mk. 5,30, bei Einsendung des Betrages durch PostanweisungMk. 5,50

bei Sendung unter Nachnahme.

J. Ratie. 5, Passage Verdeau, Paris,
Depot: BERLIN, Hadra-Apotheke, Spandauer Str. 77; MÜNCHEN,

Emmel-Apotheke,SendlingerStr. 13; BRESLAU, Adler-Apotheke,Ring 59;

LEIPZIG Dr. Mylius, Markt 12; FRANKFURT. a
. M., Engel-Apotheke,

Gr. Friedberger Str. 46.
Wir raten einer jeden Leserin dieser Zeitung sich dassehr interessante

Heftchen„Ueber die plastische Schönheit des Busens“ kommenzu
lassen,

das gratis geschickt wird.
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Der Richtige Berliner.
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1
. „Donnerwetter, jerade ' teilt mir ja unter di
e

Arme wie der Deibel, Perron, und seit 'n
e

halbe kommt Ihr Wagen
um Maskenball will, schneiden Sie Sie pommersche Fettgans“ nicht vom Fleck, Sie elektrischer Nickelfuchs“
Sie Ochsel“

A

(Am nächsten Morgen.)

4
.

„Jeschmeckthat det verdammte Zeichwie

5
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u
n
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Die Wortmarke „Bénédictine“ und alle ähnlichen zu
Verwechslungen führenden sind eingetragen und geschützt.
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„Nun habe ich ihnen die halbe Nacht
Zu ihrem Tanz und Schmaus
Gitarre zupfend Musik gemacht – –
Nun werfen sie mich hinaus.

Die Nacht istsokalt und meinVVams istso
lch frier" inScham und Schmach, dünn,
Und Kolombine behalten sie drin
Und schicken sie mir nicht nach.

-----

Der ausgesperrte Pierrot.
Derweil mir der Schneewind die Hose
Und ducktmich hart an dieVVand, lupft
Hör' ich, wie meine Gitarre zupft
Drin einer mit roher Hand.

Und horch, eine zarte Stimme fällt ein,
Ich kenn' sie aus tausenden schier;
Kolombine, heiss vom Champagnerwein,
Singt ein Frühlingsliedchen von mir.“

Zeichnern von F. de Bavros.

Und Pierrot, ihr armer Pierrot steht
So arm, wie der König im Schach
Verlassen mit ihm.DerSchneesturm weht

Ein steinernes Mädchen vom Dach

Das steinerne Mädchen, das rührt viel
Sein Schicksal. Eshuschte voraus. "
Und der verlassene Pierrot schleicht
Mit dem marmornen Liebchen nach Haus.
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einer diesen Posten kriegt,

Denwichtigsten, derzuvergeben,

In dem das punctum saliens liegt

Der Politik, die wir erstreben, –
Wenn einer ausersehen wird

Stets ohne Zagen, ohne Irren,

Die Fäden, die so stark verwirrt

Durch ält’re Sünden, zu entwirren,

Die Macht zu mehren und trotzdem

Nicht vorzugeh'n mit scharfer
Klinge,

Nach fein berechnetem System

Und ohne falsche „Panthersprünge“,–

Soll einer solches leisten jetzt,

(Und daran wirds noch nichtgenug
sein,)

Kiderlens Nachfolger.
So wird zuerst vorausgesetzt:

Der muß sehr klug sein.

Wenn einer, der in Rom gewohnt

Und gut gelebt auf Reiches Kosten,

Wo's überhaupt zu leben lohnt,

Vollends auf solchen schönen Posten,

Wo alle Zauber alter Zeit

Sich mit modernen Wesen einen,

Wo der Cäsaren Herrlichkeit

Und Renaissancekultur erscheinen, –
Wenn einer, der in Rom geweilt

Und keine bösen Sorgen kannte,

Vom Tiber weg zur Panke eilt

Und hier sich in den Karren spannte,–
Wenn einer auf des Südens Glanz,

Auf fröhliche Natur verzichtet
Und, auszufüllen die Vakanz,

Zur Greulichkeit des Nordens

flüchtet,–
Wenn einer, der weitab vom Schuß

Und fern von unsern Schwadroneuren

Sich hier zum Reichstag stellen muß

Um dessen Grobheiten zu hören, –
Wenn einer solchen Wechsel liebt

Wird eine Stimme rings herum sein,

Die ihm das Testimonium gibt:

Der muß schön dumm sein! m.

Der Hnimier-Bankier.
(Sitzungsbericht.)

„Warum haben Sie Ihre Kunden

zu Spekulationen animiert?“

„Das liegt mir so in der Natur,

ich habe nun mal so etwas Animieren

des an mir. Ich muß alle Leute ani

mieren, ich kann nicht anders.“

„Sie haben sich im Laufe eines

Jahresfünfundzwanzig Anzügemachen

laffen?“

„Natürlich. Ich muß doch die

Schneider zum Schneidern animieren.“

„Sie haben sich in der gleichen

Zeit sechzig Paar Lackstiefel bestellt?“
„Selbstverständlich. Aber nur um

die Schuster zum Schuhmachen zu

animieren.“

„Sie haben außer Ihrer ehelichen

Berliner Zehnzimmerwohnung noch

eine Sommerwohnung von zwölfZim

mern gehabt und ein diskretes „Atelier“,

das in Wirklichkeit aus einem fünf

zimmrigen Garconlogis bestand?“

„Ja. Ich mußte doch die Haus

wirte animieren. Zum Kontrakte

Machen.“

„Das Garçonlogis sollen Sie für

Ihre sogenannte Privatsekretärin e
in

gerichtet haben, der Sie außerdem

die kostspieligsten Geschenke
gemacht

haben?“

„Na freilich, das Mädchen mußte

ic
h

doch auch ein bißchen animieren.“

„So? Und die Damen im Linden

kasino, denen Sie für ein Lied

Hundertmarkscheine schenkten?“

„Das is
t

wahr. Die hätten sonst

nicht gesungen, si
e waren noch nicht

animiert genug.“

„Und die fünfzigtausend Mark

Strafgelder für Ihr zu schnelles Auto
Fahren?“

KOolitisches Stangenholz,
(Frei nach Hodler's Holzhacker.)

--------

- - - - -- - -

„Alles meine unglückselige Ver

anlagung: wozu hätte ich meinen

Chauffeur animieren sollen als zum

Schnellfahren!“

Das Urteil: Der Angeklagte

wird freigesprochen.

Begründung: Er is
t

erblich b
e
i

lastet. Eine illegitime Tante von ihm

war Animier-Kellnerin in einer

Animier-Kneipe. G. H.

Nach berühmtem Muster.

„Oleum e
toperamperdidi“ – ich

habe das Öl und dieMühe vergeblich

verschwendet – so hieß e
s

einst in

einer Komödie des Plautus.

Jetzt, nachdem das Monopol inder

Kommission begraben ist,muß e
s heißen:

„Petroleum e
t operam perdidi"

Wlagenmangel.

n Pommern fährt ein Wagen

Fortwährend hin und her,

Wohl zwischen Stolp und Anklam,

Der Wagen aber is
t

leer.

Er birgt in seinem Innern
Ein völliges Vakuum

Und is
t
e
r nach Stolp gekommen,

Dann dreht e
r wieder um.

Er trägt in seinem Bauche
Kein einziges Warenstück,

Und is
t
e
r in Anklam gelandet,

Da fährt er wieder zurück.

Ihm träumt von einer Tonne,

Die weitentfernt am Rhein

In einem Schuppen lagert
Und möchte befördert sein.

Der Tonne träumtwieder vom Wagen

Den kriegt si
e niemals z
u seh'n,

Und das erklärt sozusagen

Das ganze Phänomen.
Ml.
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Und hier sich in d
e
n
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Auffröhliche Natur verzichtet

Und, auszufüllen d
ie

Vakanz

Zur Greulichkeit d
e
s

N
e
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fichte

Wenn einer, d
e
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weitab v
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S

Und fern von unsen Schwarz

Sich hier zum Reichstagstellen-

Um dessen Grobheiten zu hin

Wenn einer solchen Wechsel

Wird eine Stimme ringsherumse

Die ihm das Testimoniumgibt

Dermuß schön dummsein :

„Alles meineungiftig -

Chauffeur animieren so
ll

-

Schnellfahren."

Das Urteil: N
: -

wird freigesprochen,

Begründung: E
r ist

lastet. Eine illegitime

war Animier-Klein

Animier-Kneipe

Nach berühmtem

„Oleum e
t opeanzei

verschwendet - so hie
ß
e
s -

einerKomödie d
e
s

A

Jetzt, nachdem d
a
s
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„Petroleum er
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inM:

Fortwährend

h
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u
n
d

- -

Wohl zwischen
die

Der Wagen a
b
e
r
is
t

le
e
r.

E
r

birgt in sein."

(Ein völliges
Nakuum

Dann dreht e
r wieder in

Eisl. "

E
r trägt in sein"

Kein einziges
Wareal

Kind is
t
e
r
in

Anklam

Da fährt e
r wieder fü
r

-

3hm träumt"

(Die weitentfernt."

In einemSchippe

möchtebefördert" "

Der Tonne
fräumt d

e
s

e
r
N
.

Den kriegt jene

Llnd das
erklärt s

o
zu

Das ganze Phänomeker.)

Status quo u
n
d

Fait accompli.

In dem Gange derGeschichte, seit die Diplomaten blühen,
Tlallen si

e als Spitzenreiter einen Ritter vornweg ziehen,

Blicken voller Gottvertrauen nur auf diesen allerwegen,

Weil si
e zu des Mannes Stärke grenzenlos. Vertrauen

hegen.

Piefer Ritter in der Dorhut, wohlbekannt dem Publiko,

Oft blamiert und oft gefeiert, führt den Namen

Status quo,
Stets schon an der nächsten Ecke findet er ein Diavis,

Tritt ein andrer ihm entgegen, der sich nennt Fait
accompli.

Stets schon an der nächsten Ecke, eh' noch recht der
Kampf begann,

Spielt der Statusquo'ne Rolle, dieman nicht beneiden kann,

Eh" er sich noch recht besonnen, hat er seine Reile weg,

And zerfetzt, zerbläut, belabbert fliegt er in den dicksten
Dreck.

Und die Diplomateu sagen: Jetzt erst fehn wir wo und wie,

Beller Sieger als geschlagen, führe du uns, Accompli!

Dir allein von dieser Stunde folgen wir zu jeder Frist,

Weil d
u ja, wie wir gesehen, unbedingt der Stärk"re

Diplomatische Depeche
Bruder Orieche frisst die f

Da begibt sich nun ein WDunder, denn der Ritter Accompli,

Der geliegt hat, übt jetzunder eine Art von Mimikry,
Innerlich wird er umnachtet und sodumm wie Bohnenstroh,

MAenn man aufzen ihn betrachtet, sieht e
r aus wie

Status quo.

Und die Herren Diplomaten mit den Sonderinterellen,

Die noch niemals WBeisheit lernten, keine Torheit je

vergessen,

JFolgen weiter unverdrollen und von Gottvertrau'n um
sponnen

Diesem Ritter, der die Formen eines Statusquo gewonnen;

Bis dem ander nächsten Ecke wieder ein Malheur begegnet
Und auf feine Schädeldecke mächtig Reile niederregnet,

Bis der neue Kitter Status vor dem neuen Accompli
Zu der üblichen Blamage, wie schon, ach so oft, gedieh.

JNimmermehr wird sich das ändern, da wird nie was
abgehandelt,

WeilderAccompli beständig inden Statuslich verwandelt,

Bis ans Ende aller Welten stapft man weiter Meil"
auf N2eile,

Denn unendlich bleibt der Irrtum, und unendlich bleibt
die Keil: m

.

Nach verklungenen Hpplaus
Spuckt er alle

wieder aus



lie Gante sitzt im Gürkenschal

3Mit einem KBlick, 'nem bitterbösen,

"lnd raunzt und sagt: sie sei einmal
Gin wunderhübsches SKind gewesen.

Sie rückt die Staube sich zurecht,

Alm die sich falsche „Cöckchen ballen,

Alnd sagt: ihr Sflaar sei tizian-echt

KBis zu der Gaille ihr gefallen.

ROie SPerlen reiht sich Zahn an Zahn

"Voreinst– sie lacht und zeigt die Plomben:
3MeinKBlick bricht sichmit Schaudern SBahn

Zu ihrer 3Kiefer 3Katakomben.

Subordination.

S. M. S. „Kondor“ läuft in einen Hafen ein. Auf der
Kommandobrücke gibt der wachhabende Offizier die Befehle für
Steuer und Maschine; feemännisch gesagt: er fährt. Der Komman

- -- " - - - -

Die Gante sagt . . .

Den Gichtfuss auf den Schemel pflanzt
SBehutsam sie mit meiner Shilfe

Und sagt: sie habe einst getanzt

– KBesonders TOalzer – wie 'ne Sylphe.
Von SKavalieren wild umdrängt

Seit ihre 3agend hingeflossen:

?lnd einer habe sich erhängt
SFür sie, und einer sich erschossen.

Gin 3Meister – einstens hoch bezahlt –
Shab' sie in SFarben nachgedichtet,

37Üls „Psyche“ hab’ er sie gemalt,
Die 3

%mors Schlummer scheu belichtet.

Hn der Börse.

dant des Schiffes steht dabei und befieht alles mit scharfem und begraben laffen.“
gestrengem Auge. „So,“ meint e

r zum Wachhabenden, „fahren

Sie jetzt auf die weiße Boje zu!“ Dieser besieht sich durch sein
Doppelglas den weißen Punkt, unterdrückt ein Lächeln und meldet

mit streng dienstlichem Gesicht: „Herr Kapitän, das ist keine Boje,

das is
t

eine Möwe.“ Empört fürzt der Kommandant auf ihn los:
„Herr, Sie werden mir als alten Offizier wohl zutrauen, daß ic

h

eine Boje von einer Möwe unterscheiden kann, nicht wahr!“ Ruhig

nimmt der Wachhabende sein Doppelglas wieder an die Augen und

das Streitobjekt beobachtend: „Zu Befehl, Herr Kapitän, es is
t

eine

Boje, ––– jetzt fliegt sie weg!“
Der Chic im Sport.

So hat sie vieles noch geschwätzt,

Grinnrungsreich im „Sich-Versenken“ –

Und seh' ich schöne SKinder jetzt,

5Muss ich an meine Gante denken.

5Muss seufzen: ihr sitzt auch einmal,

7lus eurer Glanzzeit längst vertrieben,
Sin einem dicken TGürkenschal

3Mit Opodeldoc eingerieben.

Und faselt, wie ihr, lenz-besonnt

Geführt am holden SNarrenschnürchen,

Tanzfroh und schlank und tisian-blond

Die längst verstorbenen 3Kavalierchen. -

Rudolf Presber.

„Nu? was wird doch mit Adrianopel?“ - - - - -

„Es wird bulgarisch, aber die Khalifengräber bleiben türkisch
Danew meint, der Sultan kann sich dort und kann sich überhau'

„Heißt 'n Danew!“

In der Cfchatal.cllcha-Linie.
Deklamation eines türkischen Kriegers:

Nichts Beffres weiß ich mir in diesen Tagen,

Als ein Gespräch von Krieg und Status quo,
Wenn hinten weit in London oder wo,

Bei ihren Botschaftergelagen,
Die Diplomaten auf einander schlagen!

Die Reife nach Konstantinopel.

Ein Ehepaar kauft in einem Touristen-Spezialgeschäft die

"Ausrüstung für eine Ski-Tour!
Der Verkäufer legt schließlich auch Schneebrillen vor.
„Um Gottes willen!“ ruft die gnädige Frau, – haben Sie

keine Schnee-Lorgnetten?“

(Verkürzt und beschleunigt.)

A.: Er rauchte eine Konstantin.
B.: Er fuhr in einem Opel hin,
Und ist, eh' noch das Kraut verglommen,

Zur Summe, A plus B, gekommen.

4



-

(Zur Er"tuts des neuen Staatssekretärs Gottlieb v. Jagow)
Neft– und das Neft am Hrt –

(Ein Lied von mStürmern

Zeichnung von Trier.

d der Hft an Baum –
Nachalter

Studentenwelt)
Und der



Entwurf zu einem „Jagow-Denkmal“,
auf weiteren Familien -Zuwachs berechnet, – Craugotts Lorbeerkranz reicht

noch für die ganze Vettern fchaft!

Millerand.
illerand! Ich muß dir kondolieren!

Du auch fielst als Dreyfus-Opferlamm,
Da du wolltest rehabilitieren
Diesen Schuft, Herrn Du-Paty-de-Clam.
Du, der Frankreichs Heer, dem halb

bankrotten,

Neue Wege wiesest mit Geschick–
Über alte Du-Paty-Clamotten
Stürztest du und brachst dir das Genick.

Selten stimmte mich ein Abschied trister,

Als wie der, der dir jetzt widerfuhr.
Du warst Frankreichs erster Kriegs

minister,

Der zur Sozialisten-Fahne schwur.
Hast die rote Mütze stolz getragen,

Tatest sie verächtlich nie in Bann.
Mann! Du scheidest! Du bist sozusagen
Ein Pariserischer Scheidemann.

Die Armee zu popularisieren
Schien dirwünschenswertund segensreich,
Ließest Truppen durch Paris marschieren
Zu dem neu-erwachten „Zapfenstreich“,
Rotbehoste Beine rhythmisch stapfen

Sah Paris und es umjauchzte dich! . . .
Heute bist du selbst ein armer Zapfen,
Den man aus der Weltgeschichte strich.

Auch das Luftreich hat dein Geist, der
straffe,

Sich erwählt zum hohen Arbeitsziel,

Und die „Flieger“, Frankreichs „fünfte
Waffe“,

Danken dir, dem geistigen Vater, viel.
Ach, deinLand sieht sich um dich betrogen,
Schwer vermißt dich deiner Krieger Zunft;
Denn dubist nun selber aufgeflogen –
Ohne Aussicht auf die Niederkunft!

G. H.

Zur Preiskrönung.
(Ein Vorschlag unseres eigenenSachverständigen.)

In der Fülle der Entwürfe zum neuen
Königlichen Opernhaus wurde bis
her ein Modell übersehen, das bei
näherer Prüfung alle anderen an Ge
diegenheit und Zweckdienlichkeit über

trifft.
Wir haben ermittelt, daß dieses
Modell von zwei Architekten, namens
von Knobelsdorff und Langhans,

herrührt. Die Firma is
t

nicht mehr

ganz jung. Herr von Knobelsdorff hat
feine Tätigkeit sogar schon bei Leb
zeiten Friedrichs des Großen begonnen.

Trotz ausgezeichneter Leistungen is
t

d
ie

Firma neuerdings in Vergessenheit g
e

raten.

Ihr Entwurf steht in der Nähe des
Königlichen Schlosses, im Zentrum des
monumentalen Berlins. Er ist in natür
licher Größe ausgestellt und bietet zu

nächst den Vorteil, daß die Bauaus
führung nur minimale Kosten ver
ursachen würde. Gleichzeitig würde d

ie

Hauptstadt dadurch ein Bauwerk von

wahrhaft klassischen Architekturlinien

erhalten.
Als Sachkenner gestatte ic
h

mir di
e

Meinung auszusprechen, daß in ganz
Europa kein Opernhaus existiert, das

a
n zugleich vornehmer wie intimer

Innenwirkung des Hörraums mit diesem

Modell rivalisieren könnte. Ebenso is
t

e
s mir erwiesen, daß das Problem der

Akustik hier in wahrhaft idealer Weise
ihre Lösung gefunden hat.
Rechnet man noch dazu, daß b

e
i

Annahme dieses Entwurfs die leidige
Platzfrage definitiv verschwinden
würde – denn nur dort, wo das
Modell steht, darf sich vernünftiger
weise der Bau erheben, – so erscheint

e
s

direkt unerfindlich, weshalb man sich

noch mit weiteren Konkurrenzen den

Kopf zerbricht. Je strenger man prüft
und zwar aufGrund des künstlerischen
Geschmacks, der musikalischen Über

zeugung und der Tradition, desto

energischer wird man die Forderung. "

heben müssen: Kein anderes Modell
als das der Firma von Knobelsdorff
Langhans darf als Sieger aus dem

Wettbewerb hervorgehen! A. M.

D

Kuriosum.

„Denken Sie, ic
h

bin verurteilt

worden,weil ich an der Stettiner Bahn

ein großes sandiges Terrain beibe und
einem Unternehmer erlaubt habe,

darauf

zu affichieren.“

„Und deswegen sind

urteilt?““
„Jawohl, wegen Verunstalt"

(Sie ver

schöner Plakattafeln durch eine her"
ragend mieße Landschaft“

No. 5
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Sternickel. (Ein Mustervortrag)
Hochansehnliche Versammlung!

- Wir sind hier zusammengekommen, um
wichtige Beschlüsse zu faffen. In Ihren Händen
befindet sichdie Einladungdes Reformvereins
„Sentimentalia“, als dessen Leiter ich Sie be
grüße. Freieste Diskussion ist gewährleistet.

Ich wende mich zum Fall Sternickel, der
wie irgend einer geeignet ist, die Fürsorge

unserer „Sentimentalia“ in Tätigkeit zu fetzen.
Also, meine Damen und Herren, wem vor
allen werden wir wohl unsere Fürsorge zu
zuwenden haben?

Eine Dame: Den unglücklichen Töchtern
des ermordeten Bauern Kalies.

Ein Herr: Dem Publikum, das vor der
Wiederkehr solcher Greueltaten geschützt wer

den muß.

Der Vortragende: Nein, Verehrte,
unsere Fürsorge wollen wir dem Sternickel
zuwenden. Wie jeder Verbrecher ist er das
Opfer des Milieus, durch falsche Erziehung
aufAbwege gedrängt, also in höchstem Grade
bedauernswert. Wir werden an ihm gutzu
machen haben, was die Mitwelt an ihm fün
digte. Ich fetze voraus, daß sich unter Ihnen
auch nicht ein einziger Anhänger der Todes

strafe befindet . . .
Ein Herr: Doch! der Sternickel muß
hingerichtet werden!
Der Vortragende: So hätten Sie im

schwärzesten Mittelalter reden dürfen, aber
nicht in einer Zeit, die den Wert des Men

schenlebens würdigt.

Dernier cri.
Im nächsten Sommer, in den Bädern, da werden wir

Ueberraschungen erleben. Mein Freund, der Maler, hat
es mir vertraut.
Was der Mann jetzt mit dem Beine bemalen zu tun

hat, das glaubt man nicht. Nämlich diese Mode hat
Eingang in die besten Kreise gefunden. Da ist die Gattin
eines Generals, die läßt sich breite rote Streifen auf
die äußeren Wadenseiten pinseln. Und eine Kapitäns
frau ist da, die will um die Knöchelgegend herum einen
bewegten Meeresspiegel haben. Und dann die Ehe
hälfte eines Polizeihauptmanns, die wünscht sich richtige
Säbelbeine, das heißt Beine mit schön stilisierten
Schwerterleisten rechts und links von den Schienen.

Er haut die
Sache mit Kreide hin, fährt mit dem Pinsel darüber,

streicht sein Honorar ein und macht, daß er wegkommt.
Nur neulich, da hatte er einen Fall . . . .

die bildhübsche Gattin eines mehrfachen Hausbesitzers.
Die wollte ihre Beine mit einer Ansicht von den Häusern
ihres Mannes schmücken. Klein und zierlich sollte das
Bildchen werden. Höchstens zehn Zentimeter hoch. Vom

Mein Freund tut kühl seine Pflicht.

Spann aus gerechnet. –
Mein Freund fing an. Aber er verzeichnete sich grob.

Da, wo er eigentlich hätte aufhören sollen, saßen erst die
Balkone vom ersten Stock. Mit der dritten Etage er
reichte er bereits die größte Wadenrundung. Und als die
Geschichte fertig war, da trug die hübsche Hausbesitzers
aattin auf ihren Beinen richtige Wolkenkratzer, die
mit den äußersten Zinnen bis an die Kniescheiben reichten.
Traurig schickte sich mein Freund nach vollbrachtem

verkt an, seine Farben zusammenzupacken. Aber plötzlich

hielt er inne. Trat noch einmal vor das Gemälde,musterte
es aufmerksam und sagte mit leuchtenden Augen:

(Der Herr: Fyat denn der Sternickel den
Wert des Menschenlebens gewürdigt?
Der Vortragende: Diese Frage ist recht

unpaffend. Der bedauernswerte Mörder wird
bekanntlich von den Gerichtsärzten untersucht
werden, und man wird bei ihm erbliche Be
lastung, Alkoholismus, Psychopathia, Para
noia, Verfolgungswahn, Totschlagszwang,
Amoklaufen, weiße Mäuse und Ausschluß des
freien Willens feststellen. Nichtsdestoweniger

bleibt die Gefahr bestehen, daß er zu einer
langwierigen und jedenfalls für ihn fehr
schädlichen Zuchthausstrafe verurteilt werden
könnte.

Die Dame: Na soll er denn ganz frei
herumspazieren und uns womöglich alle mit
einander um die Ecke bringen?

Der Vortragende: Diese Konsequenzen
haben uns hier durchaus nicht zu beschäftigen,

denn wie gesagt, nicht wir stehen im Mittel
punkt dieser Fürsorge, sondern der Sternickel.
Vergegenwärtigen wir uns doch, daß der
Sternickel, wie alle schweren Einbrecher, in
der Notwehr gehandelt hat. Es ist ein Grund
statut der „Sentimentalia“, dies anzunehmen.
AufdemWege zu den Ersparnissen des Bauern
Kalies fühlte er sich durch das Leben des Be
sitzers aufs äußerste bedroht. In einem armen,
durch frühere Mordtaten bereits arg ver
wüsteten Gehirn malte sich die Gefahr in der
erschreckendsten Form und drängte ihn zu dem
Akt der Notwehr, seinen Angreifer vorher
durch Erdrosselung außer Gefecht zu setzen.
So natürlich diese Angst erscheint, so heftig
wird die Reue gewesen sein, die ihn nachher

Da war

befiel. In einem Anfall solcher Reue beschloß
er, noch zwei weitere Hausbewohner vor dem

Anblick des Erdroffelten zu bewahren. Daß
er sich dabei in der Wahl seiner Mittel ver
griff, fei zugestanden, damit werden wir indes
noch keineswegs von der Verpflichtung ent
lastet, ihm die Rückkehr zur menschlichen Ge
sellschaft zu erleichtern, ihm späterhin eine
neue Anstellung zu verschaffen, und zwar unter
so günftigen Lohnbedingungen, daß ihm jeder

Anreiz zu künftigen Räubereien erspart wird
und er gut leben kann, ohne seine Brotgeber
erwürgen zu müssen. Billig wird das frei
lich nicht fein, aber nach Paragraph zwei
unseres Statutes sind wir ja dazu berufen,
unsere Beutel weit zu öffnen, wenn Not am
Mann ist. Ich werde in diesem Sinne nach
her einen Sammelteller herumgehen laffen.

Damit is
t

unsere Aufgabe indes noch nicht
erschöpft. Wir werden vielmehr zu prüfen
haben, wodurch dieser ursprünglich so sanfte

Mensch, defen Gutherzigkeit sich in einer
Taubenliebhaberei so augenfällig und sym

pathisch offenbart, zeitweise auf Abwege g
e

drängt wurde. Ich fagte schon: das Milieu!
Und indiesem Milieu entdecken wir unschwer als
den Hauptanreiz zum Verbrechen jene unheil

vollem kinematographischen Vorstellun
gen, die zweifellos auch unseren Sternickel
verdorben haben. Unsere Fürsorge wird in

dieser Hinsicht einen kampfartigen Charakter

annehmen müssen. Mit der guten Absicht,
dem Manne materiell zu helfen und seine
schlummernden Tugenden zu wecken, is
t

e
s

nicht getan. Wir werden uns vielmehr erst
dann aufder Höhe unserer Aufgabe
befinden, wenn wir uns zu dem Ruf
erheben: Nieder mit den Kientöppen

in ihren Auswüchsen und überhaupt

Das sind wir unserem Sternickel
schuldig! ego.

„Gnädige Frau, ich habe eine ausgezeichnete Idee; – könnte man nicht über den 3äufern einen parfeval fliegen laffen?“
M.-S.
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r. und Mrs. River haben in der
Stadt foupiert. Es is

t

e
lfUhr nachts.

Sie kommen nach Hause.
QWie si

e

die Speisezimmertüre öffnen,

machen si
e

eine unangenebme Entdeckung,

Im Zimmer herrscht wüste Linordnung. Es

is
t

eingebrochen worden.

Mrs. River: Mein Gott, mein Gott,
das Unglück!

Nr. River: Eine Katastrophe!
Mrs. River: Natürlich, wir mußten ja

mit deinen Freunden Burry's oupieren gehen.
Mr. River: Mit meinen Freunden
Burry's!

Mrs. River: Sind die Burry’s viel
leicht nicht deine Freunde?

Mr. River: Ja, ja; es sind meine
Freunde, wie du so liebenswürdig betont,

aber das is
t

doch kein Grund zu behaup

ten, daß sie daran schuld sind, wenn bei

uns eingebrochen wurde! . . .

Nachdem Mr. und Mrs. River genug
am bedauert haben, an dem verhängnis

vollen Abend nicht zu Hause gewesen zu

sein, konstatieren sie, daß eine große Anzahl

ihrer Schmuckstücke verschwunden ist. Plötz

lich glauben si
e

im Salon ein Geräusch zu
vernehmen.

Mr. River stürzt auf die Türe zu und
legt sein Ohr ans Schlüsselloch.
Mr. River: Gerty, ich glaube, da ist

jemand drinnen . . .

Mrs. River (die nun den Platz ihres
Gatten beim Schlüsselloch einnimmt): Ja,
ja, es is

t

jemand drinnen.
Mr, River: Mein Gott, was sollen
wir nur tun?

Mrs. River: Wenn e
r herauskommt,

wird e
r uns töten, das is
t

sicher!

Mr. River: Aber Kind, sei nicht so

närrisch! Hole schnell meinen Revolver; er

liegt im Nachtkästchen. Aber mach' keinen
Lärm . . . und . . .

Mrs. River: Deinen Revolver! Du
glaubt, er wird warten, bis du schießt?
Nr. River: Du hast recht! Wir können

nichts tun, als um Hilfe rufen.
Mrs. River: Ja, aber wenn wir rufen

–duwirst sehen, dann kommt er heraus und ..

Mr. River: Ja, aber was sollen wir
denn tun? Was sollenwir denn um Gottes
willen anfangen?

Mrs. River: Ich weiß es auch nicht.
Wenn wir vielleicht den Schutzmann holen
würden, der immer dort an der Straßenecke,

beim Wagen standplatz steht?

Nr. und Mrs. River stürmen davon. –

Bald darauf kommen si
e

mit einem Schutz

mann zurück.

Der gute Sohn.
Eine Neuyorker Dolizeigeschichte.

Der Schutzmann (mit gedämpfter
Stimme): Sie glauben, daß der Einbrecher
im Salon ist?

Mr. River (gleichfalls mit gedämpfter
Stimme): Ja.
Der Schutzmann: Wieviel Türen hat

der Salon?
Nr. River: Eine einzige. Diese hier!
Der Schutzmann: Well! Gehen Sie

in Ihr Schlafzimmer ... oder in die Küche.
Ich bleibe hier und warte,– und wenn er

herauskommt, – na wart! Ich werd' ihn
schon faffen, den Burschen! Und wenn Sie
schreien hören, beunruhigen Sie sich nicht,

das hat keine Bedeutung . . . ich meine:
dann ist e

r

es.

Mr. und Mrs. River ziehen sich in ihr
Zimmer zurück. Der Schutzmann wartet.

Die Türe des Salons öffnet sich. Ein
alter, zerlumpter Einbrecher kommt heraus;

e
r schleppt einen großen Leinwandfack hinter

sich her, in dem die gestohlenen Gegen

stände sind.

Der Schutzmann (starrt den Einbrecher
an): Ich träume nicht! ..

.

Das is
t . . Papa!

Der Einbrecher (starrt den Schutz
mann an): Es ist keine Täuschung! Mein
Sohn!

Der Schutzmann: Papa!

Der Einbrecher: Junge!

Schutzmann und Einbrecher (um
armen einander): Mein kleiner Papa! –
Mein großer Schlingel! –
Der Schutzmann: Wir haben uns

eigentlich schon ziemlich lange nicht gesehen!

Der Einbrecher: Ja, ja, wirklich . . .

e
s wird schon zweieinhalb Jahre, daß du

fort bist, du Schlingel, . . . doch sprechen
wir nicht mehr davon; es is

t

vorüber. (Ihn
genauer betrachtend.) Du bist jetzt Schutz
mann?

DerSchutzmann (grinsend): Ja,Papa!
Der Einbrecher (beinahe respektvoll):

Schutzmann! . . . Ich habe einen Sohn, der
Schutzmann ist! Nein, da wird aber deine
Mutter Augen machen, wenn ich ihr das
erzähle.

Der Schutzmann: Wie geht es denn
der Mutter?

Der Einbrecher: Sehr gut! – Sie
geht auch . . . einbrechen! Übrigens, sie ist

nicht weit von hier . . . heute abend besucht

si
e

ein kleines Hotel mit – deinem Onkel,

in der Bright-street. (Zufrieden.) O! Ich
bin so glücklich! Wie bin ich froh, daß ich
dich wiedersehe, du Spitzbub! Täglich hab'

ich mich gefragt, was aus dir geworden

sein mag, o
b du vielleicht Neuyork verlaffen

hast . . . ob . . .

Der Schutzmann: Nein, nein, ich habe
Neuyork nicht verlaffen. Sofort nach dem

ic
h

das Elternhaus verlaffen hatte, hab' ic
h

mich bei der Polizei um eine Anstellung
beworben.

Der Einbrecher: Das is
t

kein bloßer
Zufall, daß wir uns hier . . (Eine Uhr, die

e
r im Sacke mitschleppt, schlägt zwölf Uhr

mitternacht. Er springt auf) Teufel, schon

fo spät. Schnell, schnell; ich muß noch die
paar wertvollen Gegenstände im Speise

zimmer einpacken. Dann muß ich nach

Hause. Ich will nicht erst morgens zu Bett
gehen . . . Ich bin ein solider Mann . . .

(Er läßt noch einen silbernem Samowar,

einen kostbaren Präsentierteller, eine hübsche

Silberschatulle und noch andere schöne Dinge

in seinem Sack verschwinden. Jetzt fieht er

noch eine reizende Silberplaquette an der

Wand hängen.) Ach, si
e hängt zu hoch!

Nicht mal, wenn ich auf den Seffel steige,
kann ich si

e kriegen.

Der Schutzmann: Wart", Papa! Ich
lang' dir das Ding herunter. (Und unter
gemütlichem Plaudern von den Bekannten,

von den Eltern und von den Nachbars
leuten, hilft der Schutzmann seinem alten

Papa die Beute vervollständigen.) Doch
was is

t

das für ein Geräusch aus dem Schlaf
zimmer? Richtig! Das sind ja die Herr
schaften; die werden sich wundern. – Sie
könnten kommen.

Der Schutzmann (drängt seinen Vater
zur Eile).

Der Einbrecher (geht).
Die Türe öffnet sich.
Mr. und Mrs. River erscheinen.
Mr. River: Nun, Schutzmann, haben
Sie den Einbrecher festgenommen?

Der Schutzmann: Welchen Einbrecher?
Mr. und Mrs. River: Den in unserm
Salon . . .

Der Schutzmann: In Ihrem Salon
soll ein Einbrecher sein? Nicht die Spur.

Mr. und Mrs. River: Unmöglich!
Unbegreiflich! Sie haben ihn entwischen
laffen!

Der Schutzmann: Ich bitte höflicher
mit mir zu sprechen!

Nr. und Mrs. River: Aber schauen
Sie doch! Unser Schmuck, unsere Wäsche,

unser Silber,– das alles kann doch nicht
von selbst davongelaufen sein.

Der Schutzmann: Wenn Sie weiter
schreien wollen, gehe ic

h

lieber. Good
night! . . . . (Auf der Türschwelle) Lind
seien Sie froh, daß ic

h Sie nicht sofort mit
nehme! Verdienen würden Sie's: Wegen
Beamtenbeleidigung! Josef Schlegel
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Der gerettete Friede.
„Greif zu! In meinem Jubiläumsjahr darfst du nicht zu Grunde gehen!“
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Prost! Je länger– je lieber



Harmonische Gymnastik

Bohnlöffel war nach Hause gekommen.

Hungrig saß er im Eßzimmer und wartete.

Da ta
t

sich die Tür auf, und herein kann i
m

gemessenem Wiegeschritt Frau Bohnlöffel.

Sie war in langfaltige Gewandung ge“

kleidet, hatte einen Reif um die Stirn
und Sandalen a

n
den Füßen. In den

hoch emporgestreckten Händen trug si
e die

Amphora von Bohnlöffels Schreibtisch.

Während si
e

den Gatten in ruhigen

Rhythmus umkreiste, erklärte sie:

„Es is
t

eine Überraschung für dich,

Fritz. Siehst du, ich bilde jetzt meinen
Körper nach dem System der harmonischen
Gymnastik. Nämlich das hat den idealen
Zweck, eine Kontrolle aller Bewegungen

im Hinblick auf ihre Anmut und Leich

tigkeit herbeizuführen und damit dem
Körper des Weibes wieder jene klassische

Grazie zu geben, die den Frauen des

Altertums eigen war. Wie findest du

zum Beispiel diesen „Tanz mit dem
Wasserkrug“?“ -

- - - - - -

Diabetiker. „Mir gehts saumäßig.“

„Schön, schön,
sagte Bohnlöffel „„Ich denke, Ihr Zucker verzinst sich mit fünf Prozent?““

nachdenklich, „vielleicht – wenn du so gut

sein willst – machst du die Sache noch- Kein Wunder.
mal m

it

Schüssel
voll Gemüse, einem „Ich habe im Meyerschen Büro eine Auskunft über deinen Papa eingeholt, Geliebte; sie

anständigen Beefsteak und etwas Brat- kostete drei Mark und lautete sehr ungünstig.“

kartoffeln!“ M.-S. „„Ja, mein Teurer, was kannst du auch für drei Mark verlangen?““

DIE- - - - - - - -

= |+
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An einige Inseraten-Annahme: Rudoir Mosse, Annoncen-Expeditionfür sämtlicheZeitungenDeutschlandsund des
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Zürich,

KOhantasie.

Na,

„„Aber

nicht!““

„Warum ich solch Gesicht mache?
denk dir mal

Zwei Flaschen Burgunder, eine Flasche
- %

Sekt, fünf Kaviarbrötchen, ein Dutzend
Z4

Austern und zwölf Kocktails. Das alles
durcheinander gerührt und dann so
zwei, drei Liter davon über die Zunge
gebracht . . .“

„Rein nicht, aber raus!“

3:43:55folgende Bowle: WELVEKE-2

sowas gibt es doch gar

Verlangen Sie Prospekt M.

vonGeschmack
benutzt, einerlei, ob er sich
selbot rasiert Ocer ich
ralieren läßt nur

Wouch auf"
DOS YnygenOne WVO Terrütte).
SeMajestät der IHKEATLATEI“
Viele Fürstlichkeiten und Kavaliere
Benutzern ständig dieses crèrne
artige, discret parfümierte, stets
gebrauchsfertige N-Mittel.Es
HOricht für Ticin Melbot.
Aluminium-Dosen: N-1.2
Zinnt ubern:
Steingut-Doser: N-1.355 O
Überall zuHaber
Posnnet. Laboratoriurn:
François HLabs
H-Königl.Hoflieferant

Dr. Ernst Sandow's
Künstliche
Salze=

'e de
r

Quellen. –Man achte auf meine Firma.
aungen meinerSalze sind oft minderwertig
und dabeinicht billiger.

-
nachAnal- Nac

WAN HOUTENSCACAO
FUR JEDEN HAUSHALT

Als tägliches erstes Frühstück für jung und alt,
nahrhaft, leicht verdaulich und

ohne schädlichen Einfluss auf die Nerven,wird von ärztlichen
Autoritäten. Van Houten's Cacao empfohlen,

Die Inseratenannahme der „Lustigen Blätter“. E
r

schliesst 1
4 Tage vor Erscheinen der Nummer- -- -

schließungen
Dann wollen Sie sicher

Ehe rechtsgültige in England. Iheute noch meine Preis

Gesetzauszug u
. Prosp. verschl 50P.

- ste,bestell. W. Sellschoppte,beste -
Brock,Ltd.188TheGrove,HammersmithLondonW.

20.

LEA & PERRIMS
SAUCE

gibt Fleisch, Fisch, Wild,
Kase, Geflügel und Salat
einen pikanten und d

e

likaten Geschmack.

Im Engrosverkauf zu beziehen von LEA & PERR1
von CROSSE & BLACKWELL, Limited, i

n London,

Lahngebisse,"
Schmelze.„Christional“Berlin,Köpenickerstr.20a
gegenüberManteuffelstrasse

Die ursprüngliche und echte

wORCESTERSHIRE SAUCE.

Ns in worcester, England
undvonExportgeschäften,

„Lustige Blätter“
No. 5.



ein kleiner Irrtum.
Seit Herrn Biermörders
Augen schwach werden, muß

ihm sein Söhnchen d
ie Zeitung

vorlesen. Neulich rezitierte
Kurtchen folgenden Satz: „In
der Versammlung sah man

zahlreiche Landwirte mit ihren

stattlichen Ostel-Bierbäuchen.“

Dreimal mußte Kurtchen die
Stelle wiederholen.
griff Herr Biermörder zu

Stock und Hut und ging kopf

schüttelnd in seine Stamm
kneipe. Llnd von d

a

in e
in

anderes Lokal. Llnd von d
a

in ein drittes und viertes und

fünftes. Aber nirgends gab

e
s das rätselhafte Otel-Bier.

Da begab sich Herr Bier
mörder nach Hause, setzte

zwei scharfe Brillen auf und F.Wolff & S "s
las die Stelle selbst noch ein
mal. Dann gab e

r

Kurtchen
Kaloderma -Rasier-Seite

eins hinter die Löffel und U - in Aluminium-Hülsen

sagte: „Schafskopf, das heißt

- - - - steir DURCH ZUSATZ VON K
A

Ostelbier-Bäuche.“
opERMA-GELEE AN DER SPIT

7
.
szMTLICHER RASIER-SEIFEN

ber.Ihr vorweltliches Tintenfass Mein

TEF ===
Pat. ang. D. R

.

G. M. 517360
liefert nach einmaligemFüllen viele Monate

dauernd neueTinte in stets gleichbleibender,
beliebig

verstellbarer Tauchtiefe
Nur 1Zeugnis: Ihr T.-A. verwahrt sich stammendund halt

alles,

was der Prospekt verspricht - E
r Teigt Arbeitsfreude und wer -

bessert die Handschrift - seine TFT Tecn ----------
13. XII. 12.

- - - -

- -

uar schlussbank Pr. Stargard - E- 0 - m- u H.

Preis M. 500 (– 0,50 Porto)
(Zahlkarte auf mein
Danzig 348 oder Nachnahme

Verlangen Sie Prospekt

N> Heinr. Barczewski- -

Danzig-Langfuhr.- ---

-- in diAufnahme-Prüfung“
Sekunda, Prima aller höheren Lehr
anstalten, in d Lyzeum, Oberly zum
und Studienanstalt, Lehr-Seminar

Abschluss-Prüfung.“
Freiwillig, Abiturium, Mittelschul
lehrer Handelsschule, Landwi -

K
.

nservatorium durch die Sie s

unterrichtswerke Methode Run
-1-111 einer Fernunter in t

-*
511.relat.22 Pro1. alsMitarbeit Stral Will

Preis das Stück 1 Mark

1anzende Erfolge. – Ausführl Prospekte sowie "e Y - - - -

geisterte Dankschreiben üb bestand.
Prüfungen gratis. -1 erobern leicht die

Ansichtssend.onne Kaufzwang. Kleine Teil -- | Herzen.Alle zu haben in Drogen-, Friseur- und
parfümerie-Geschäften

Bonness & Hachfeld, Potsdam, Postfach 1
9

- --

III St. Hubertus Camembert
feinster Delikatesskäse, vollfett, Postkolli, 24 Stück
Inhalt, Mark 680 franko innerhalb Deutschlands per Nach

nahme empfiehlt

FranzösischeWeichkäsereiHubertusburg in Meseritz 56.

Kostenlos.

alle die wichtigen Entdeckungen,die mit der Heilkunst i
m Zusammenhan

stehen, ind mitt von "te e
in alemachtworden. Es gibt Ausnahmen

d
ie

nun d
ie

von einem ital initiiert und geschicktenalten Seestamin
selbstjahrelang a

n einem d
e
r

zute gelitten hatte, den die Alter„te als unheilvolarerklärten,
gab e

r

se
i

weit ung hin, sondern entschloß,alle eine Zeit und
Energie."

zu verwenden,selber e
in Heil

zu erfinden, nachdem
er, alle"nungen etc. ange

"die er selbereinBruchSpezial
wie e

s

einen zweitennicht
gibt

sondern eine Erfindungwurde
verschiedenartigen -"wieder aus",E"
dass e

in jederdadurchHe''
Wahrscheinlichhaben. " selbst
"dieser wunderbaren“
gehört oder geleien," um'n“ Sie gewiß ich
erfahren, daß Kapitan - -" ist jedemLeser der“
haftet, über seine

wunderbare

durch Neichels

–
nebstwer wollen Buch

„Die Schönheitspflege“. S
e
it

dd

O - tto Neichel, Berlin 51,Eisenbahntu 4.

Wozu ein Bruchbanddurchwachte ich

Venezianisches tragen?
Plugin waiser,

> - - T-1 -

„raffen S
ie

si
ch “ ohne Bruchbandgehen können.

Doktor der Hindu-Philosophie und Aegyptischen Echte Briefmarken "
Geheimwissenschaft.

| Mittel, tu ister

t viel tut die

| das den Alten

icheidlich. Flakon M. 2. u. . ."---TTF. B. Keller, Leipzig,Elisenstr.52
Mächtiger Ratgeber und Beherrscherdes Geistes, i

st nacheiner Pilgerfahrt

durch verschiedeneKinder i
n das von ihm auserwählte ein zurückgekehrt

E
r
is
t

nichtein Anfänger in einer in denn e
r

is
t

alt und grau geworden Stets auf

in Erfüllung einer Aufgabe, die Geschickevon Menschenund
Nationen voraus - -

zujagen. Dieser Mann hat viele Nachahmergefunden,dochdie Stelle lid die
der Höhe

Völker aller Nationen entlien denselben als
einzig dastehend. Der ehe

erbietet sich, Ihnen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft z
u enthüllen 5ind

zeigt Ihnen den
Weg un Juttuner zu vermeiden, hilft den Bedrängten und

stellt Ihnen eine Weisheit zur Verfügung, welchedas Gespräch
der Welt

gewordenist. Lesen Sie, was andere über ihn
sagen,und ic

h

reiben Sie dann
um einen Probe Lebensbericht, welcher Ihnen gratis zugesandtwerden wird.

Mr.S. D. Edge,
(ewinner des Gour Chambers. Soweto

don Benni Cup
- liver, Canvanga,

1912: „Geradezu
Southern Nigeria:

wunderbare Ent „Ich fühle michver", einer pflichtet, Ihnen zu

Wissenschaft,welche
jagen, dassalle Ihre

leider teilweise noch
Voraussagungen

nicht “ eingetroffen sind, u
.

wird, aber welche ich dankeIhnen von
eine Menge von
1Ueberraschungen u

.

Voraussagungen

„Die Skizze, welche
Sie auf Grund
meines Horoskopes
über mein Leben
anfertigten,hatmich
gänglich erstaunt u

.

überzeugt, ich
nicht zögere, Ihnen

ganzen Herzen in

Ihre Hülfe. Ich bin
vollkommen

Perrea, die aus
gezeichnete
Schauspielerin:„Ich
betrachtedie Schill
derung als groß
artig. Es machtmich
beinahe schaudern,

heilt, so

Verbrennen Sie das Bruchband.

geben,

verstehenwir darunter wirklich was wir." „Heil
Bruchband nicht länger notwendig i

st - -

ständig beseitigt wird, denn der gebrocheneTeil wird dadu
start, wie je zuvor. UntenstehendenCoupon

wollen Ste

ausgeübt werde,
wirkt. Wenn w

ir

u
n
d

das Risiko eine

- - - - -

"dung ausführliche- N

kostenlos,sodaßein
werden."kann, wie

von staunenswerter

- - - - - - - - - - - geheilt

- - - - - überzeugt, dass Sie
wordensind,

zur
Cnt ein in Ihrer Sie: “ wunderbar

- - - Mittels is
t

so einfach,
daß

- Sie erhaven uber

--
Schmerzen o

d“ - -
kannte Dichterin: - - Heilen Sie Ihren Bruch und "ärt werden.“ - -Mis; Marie

Ih "Lebensbein" - - -
Sung“ oder

a
e
i

und- worauf

- - - - wie jemand Ver
nun einevollständigeDeutung zu be- | gangenheit,Gegenwart und Zukunft in

laublich“,

so genauer Weise porträtieren kann.“
„Unglaublich“, sagt Dr. Clifton Bingham, „daß jemand so begab
ein kann, wie dieserMann, daß Leben der Me

- - so bega' gesehenzu haben.“ einichen zu enthüllen, ohnedie

Senden Sie kein Geld, sondernnur Ihren Namen

wir Ihnen alles kostenloszusendenwerden,
Kostenlos,

Kostenloser Probe
Coupon.

Sawt. W. M
.

soulings s Sons, Bass)“““ Theobalds -

London WC. England
undProbe

Geehrte Herren: Senden Sie mir kostenlos
Anleitung

Herren u.Damen– |

Erkenntlich
- - - - - und Ald

sowieIhre Geburtsangabe. Ferner ob Dame

- - - - --
iratet oder ledig. Wenn Sie wünschen, legen Sie 50Pf, i - - - - - - - - - ich meinen Br

e
i“ für Porto und Schreibgebühren. Alle Brief

- Pf, in Briefmarken uch heilen kann,

25-Pf-Marke verliehenein.

h Alle riefe
nachEngland
' dar

Name –- - -
Man schreibeseinem Sekretär

- - -

Strand, London, WC- 15. Robert Morley. 2
3

Beafora street, "-
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da sie nur

pagner erhie
liefern die besten Wei

Durch jede Vein
Mk. 72.– für 12

Eigenartig,

is
t

unsere neue Luxusmarke "Kupferberg
Riesling“

Sie is
t ganz ver/chieden von fast allen

aus hervorragenden Rieslingweinen der ersten deut

An Güte is
t

si
e jedem – auch dem teuersten –

blich überlegen, denn die zu ihrer Herstellung verwandten Riesling-Trauben
hweine, welche auf der Welt überhaupt wachsen!

Chr, Adt. Kupferberg & CO,Mainzhandlung zum Originalpreise

1 F ab Kellerei zu beziehen

– äuße

Hoflieferanten – Gegründet 1850

bisher bekannten Sektmarken,

schen Gaue hergestellt is
t,

französischen Cham

DeutschesErzeugnis.

billige Schreibtische

in massiv Buche, doppelt g
e

ämpftundgetrocknet, in Längen
112,
127 u

.

137 cm, 76 cm tief,
hell, mittel oder dunkel matt
mit Lieferzeit von 8 Tagen in

jeder Quantität offeriert

Heinrich Putscher, Dresden,

Jagdweg 13.

„Jerry“ Co,Wien 1
, -Krakau.

Alles". Vorlagenu.An' Laubsägerei,chnitzerei,
U. UStr.f,50P.)Mey &Widmayer,

und

Nasenröte
sowiejedenBlutandrang

nach dem Gesicht beseitigt sofort u
.

dauerndmein: Entrötungspapier.Kühlend

u
. beruhigend. Preis 2M. ohnePorto

Hortense de
Berlin-Halensee 6

,

Bornstedter Str. 8.

IN DEN APOTHEKEN:

80 PFENNIGE.

Je nach dem.

„Was soll ich tun, Herr

Doktor? Ich bin stets gereizt,

4

verdrießlich, verärgert! . . .

„Heiraten Sie!“
„Aber ic

h

bin ja ver

heiratet!“

„„Lassen Sie sich schei

1 umden

„Gotha.“

„Kellner, geben Sie mir

mal das Adreßbuch der an

ständigen Leute!“

S-Briefmarken

m
ir

sammler billigst.–Preis -
liste und Briefmarkenzeitung
gratisbei AugustMarbesinBremen.

Sämtliche

Studenten-Artikel

in hochfein.Ausführung,

Jll. Kataloggrat. u.frko.
MaxLindner,München 5
Studenten-Requisiten-Haus

€
)

Herrnstrasse42.

Sachsen-Altenourg.

Tausende befreit

Bandwurm
mitKopfbeseitigtlaut zahl
reichen, dankbaren Aner

p

kennungen auf unschäd
iche natürlicheWeise

Reichel's
AreKanuss
Bandwurmmittel.

Einfachste Anwendung

ErwachseneM.2-, Kinder (Alters
angabe)M. 1.25

Allein echt Marke „Medico“ und
em Namen

OttoReichel,Berlin 51, Eisenbahnstr. 4

--Magerkeit. --
schöne,volleKörperformen,wundervolle
Büste durch unser Oriental. Kraft
ulver „Büsteria", ges,se:gekröntmit gold.Med. In 6–8 Woch.
Fis30Pfd. Zunahme,garant.unschädl.
streng reell – kein Schwindel. Viele
Dankschreib.Kart. m. Gebrauchsanw
ZW."3 Kart.5M, Postanw.od. Nachn.
Porto extra. Diskr. Zusendg. D

.

Franz
Steiner &Co.,Berlin88, KöniggrätzerStr.85.

„Mit ihremMittelbin ichsehrzufrieden“
folgtNeubestellung). Friseur R. in

Weltberühmter- Bartwuchs
Förderer

Nur eine extra starke
ität. Erfolg inwe
nigTagen. Dose2Mark
Bei Nichterfolg Geld
zurück. Versand
„Sirius“Chemnitzi.S.655.
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A " See. S
Die Opernhausentwürfe im Hnhalter-Bahnhof bei Eintreffen des Kritikerzuges.

Eine kariöse Geschichte.
„In den ersten Jahren meiner Ehe,“ so erzählte

der graubärtige Herr, „hatten wir ein Zimmer
an einen jungen Zahnarzt vermietet. Eines Tages

erklärte meine Frau, daß d
ie Zahnweh spüre. Sie

konfultierte unsern möblierten Herrn.

So oft ich von da ab nach Hause kam, immer
war meine Frau gerade inBehandlung. Das ging
vierzehn Tage fo, dann besuchte ich mal die beiden
während der Sitzung, um zu sehen, wie weit die
Sache sei. Der Zahnarzt erklärte mir den Fall
ganz genau. Es sei nur ein kleiner Stockfleck da. „Nein, – den Zahnarzt!“

Verlag d
e

ustav Hochstetter in Berlin
Ceschäftsstel

rlin-Wilmersdorf;
Blätter“ (Dr. Eysler & Co.) G. m

edt, Buchhandlung, Wien 1
.,

Wollzeile 11. - ur fürUngarn: Walter Goldschmied" Rechte “Herausgeber und verantwortlicher Redakte

Der müffe sorgfältig mit Porzellan plombiert

werden. Im übrigen se
i

der Zahn kerngesund un
d

brauche auf keinen Fall extrahiert werden. Trotz
dem hab ich ihn sofort ziehen laffen.“
„„Was? den kerngesunden Zahn?“

- für den Inseratenteil: - -

le für Oesterreich-Ungarn: Zeitungsbureau Hermann
Hans Kauffmann in Berlin Steglitz.– Druck von H. S. Hermann in Berlin SW, Beuthstr. 8

M.-S.

_-T
oesterreich
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Im Zeichen des Verkehrs.

Fastel
- - Strassenbah

- -

. ist bloß gut, det ich 'n paar Stullen mithab'!“

„Besetzt!!!“



nde.h demL IT CLCDer Schre
ikel, den uns Frankreich mit Vergnügen abnehmen twürde,Der einzige Art
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SPEZIAL-NUTT

LUSTIGE BLATTER

Die alte Jacke. „Haben Sie den Mann mit dem Büffelfell und dem Hörnerschmuck auf dem Kopfe gesehen? Ich
glaube, es war Ihr Gatte.“ – „Ausgeschlossen, mein Mann wollte in Maske erscheinen!“–----



allen Moräften der sündigen Welt

Monte-Carlo mir am besten gefällt,

Und wenn ein Halunke, vom Haffe
behext,

Dich wünscht dahin, wo der Pfeffer wächst,

So wünscht er dir eigentlich wider Willen

Ein großes Vergnügen, Gott soll's dir er
füllen,

So seltsam verteilt die Natur ihre Treffer:

Im Parke von Monte wächst nämlich auch
Pfeffer.

So weit is
t

die Sache bloß vegetativ;

Doch gibt e
s

auch ein andres Motiv,

Weshalb die sündhaften Menschen i
n Scharen

Zu diesem Pfuhl des Vergnügens fahren:

Und wenn du e
s etwa noch nicht weißt,

Nun gut, ich verrate den Sachverhalt dreist

Und zwar in aller Intimität:

In Monte-Carlo wird nämlich gejeut.

Das kommt zwar auch anderen Ortes
vor,

Daß der eine gewinnt, wenn der andre

verlor;

In Preußen z. B., das wissen Sie,

Betreibt der Staat eine Staatslotterie,

Er dreht das Gewinnrad, das laufende,

Die Nummern gehn in die Tausende,

Und g'rade wegen der hohen Zahl

Ist diese Sache „fittlich“ total;

In Monte indessen, beachten Sie dies,

Da geht e
s

nicht weiter als bis zur
trente -six,

Und eben deswegen ist's ein Skandal

Und gilt als der Gipfel der Llnmoral.

Da lenkt sich denn alles Trachten und Sinnen

Auf stark pointieren und feste gewinnen;

Man unterscheidetdieKlügern und Dummern,

Die Klügeren wissen die besseren Nummern,

Und setzen si
e

neun Louisd'ors auf dix-sept,

So sitzen si
e gleich in des Maximums Fett,

Doch kommtda die seize "raus oder dix-huit,

So grapscht e
s die Bank und macht ihren

Schnitt.

Monte-Carlo.

So nah" beieinander liegt Glück und
Malheur,

Ein Nümmerchen weiter kommt alles
konträr,

Und trotz der geringen Zahl-Differenzen

Sind äußerst verfchieden die
Konsequenzen.

Wenn du Glück hast, wirst du beim Helder
foupieren,

Du läßt dir die rarsten Hors-d'oeuvre
servieren,

Dann frische Spargel im Januar,

Auch schmeckt die Poularde ganz
wunderbar;

Die Nota geniert nicht, du bist durch die

Bank reich

Und lebst drum mit Recht wie Gott i
n Süd

frankreich.

Wenn du Pech hast, wirst du mit tränenden
Augen

An deinen Poten lutschen und saugen,

Und wirst dich mit knurrenden
Magentönen

Vergeblich nach einem Rollmops fehnen;

Man findet dich, wenn's auch bedauerlich
schien,

Verhungert am Strande der Condamine.

Wenn d
u Glück hat,wird man beiJuwelieren

Dir vieles Verlockende offerieren,

Du kaufst da die niedlichsten Etuis,

Juwelenbesetzt, so ein Ding is
t

nicht mieß,

Du kaufst für die Eheliebte zu Haus

Ein Perlenkollier,was macht dir das
aus,

Die Schätze Golconda's stehen dir offen,

Dieweil du die 1
7
so richtig getroffen.

Wenn du Pech hat, wirst du mit minderem
Ergötzen

In Nizza den goldenen Trauring versetzen,
Das is

t

der Verzweiflung äußerster Trick,–
Man zahltdirdort fünfzigCentimes per Stück,

Der Käufer sagt: cest un
prix bien bon,

Und dein Trauring wird eine „Occasion“.

Wenn du Glück hat, fällt mir da eben ein,

Hast d
u

Glück in der Liebe noch obendrein,

Und wärst du der gräßlichste Schauergeselle,

Verlaß dich darauf, e
s

kommt auf der Stelle,

-
\/\/ /

Es werden im Nu sich sechs oder sieben

In dich, den frohen Gewinner, verlieben,
Da murmelst du, traulich am Schnurrbart

geziept,

Ja, glücklich allein ist die Seele, die liebt.

Wenn du Pech hast, wirst du dein Schicksal
betrauern

Und einsam in einer Ecke versauern;

Diese Damen haben ein feines
Flair,

Ob einer im Kies sitzt oder Malheur,

Und wittern si
e Pech in deinem Bereich,

So sinkt ihre Liebe aufZéro sogleich,

Du hörst als Antwort auf dein Gestammel:

„Sie sindwohl verrückt, Sie duffliger Dammel.“

Das heißt, si
e sagen's französisch natürlich,

Der Sinn is
t

derselbe und wirkt nichtpläsierlich

Wenn d
u Glück hast, wirst d
u mit Recht und

Fug

Zur Heimat fahren im Luxuszug

Und ohne alle Reisebeschwerden

Der lieben Penaten teilhaftig werden.

Wenn du Pech hat, gehst du piano, lontano

Nach Hause z
u Fuß via Mailand, Lugano,

Luzern, Mühlhausen, Frankfurt, Trebbin,

Das dauert ein wenig lang bis Berlin,

LUnd ob das die Beine und Stiefel
vertragen,

Gehört noch z
u den besonderen Fragen.

Wie mir e
s erging? das beichte ic
h

nicht,

Die Diskretion is
t

mir Ehrenpflicht.

Gesetzt, ich hätt' in déveine gesteckt,

Sowär' ic
h

der Schadenfreude Objekt

Ich stünde vor euch blamierten Gesichts,

Aus solcher Rolle mach' ich mir nichts,

Gesetzt,mir hätte Fortuna gelächelt

Und einige Maximums zugefächelt,

Das wäre für die Steuerbehörde e
in Fraß

Die „hinter dem Gießhaus“ verstehn keinen
Spaß;

Gleich wär' mir die Mahnung entgegen.“
geklungen:

„Gewinnbringende Beschäftigungen"
A. M.
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Aufforderung ZUNIQ

two-step.
„Steppen“ ist des Daseins Glanz,

„Steppen“ ist der neue Tanz,

„Steppen“ ist der neue Sport,

„Steppen“ ist das schönste Wort.

Über Saal und über Treppen

Süsses Stepp-Huhn, lass uns steppen,

Steppen ,one“ und steppen „two“ –
Aber steppen immerzu!

Polka, Ländler, Lancier,

Alles aus und längst passé,

Auch Mazurka, Kontretanz,

Futsch, erledigt, Firlefanz!

- Fort mit Walzern und Galöppen!

Bleiben soll uns nur– das Steppen!
in3: Steppen „two“ und Steppen „one“,

Aller Freude Lebensbronn!

1.

Von den Knien bis zum Kinn,

Fühl' ich dich, o Stepperin!

: Eine Palme stand – bumbum . . . -

Steppten wir die Palme um?

Über Scherben, über Töppen,

Laß uns rastlos weitersteppen!

Laß in holdem Steppverein

Ewig mich dein „Steppke“ seini

Mädel, Mädel, schmieg' dich an,

Daß ich besser steppen kann.

Dieses braune Augenpaar,

Dieser Duft von schwarzem Haar,

- Neben solchen schwarzen Zöppen

ist: Könnte ich selbst durch Steppen steppen,

F Immer weiter, Mädel, hop

Immer „step“ und niemals „stop!“

ist.

Flatzten dir, du schlanke Maid,

Sieben Knöpfchen schon am Kleid?

Hörl.An meiner Weste kracht

Auch grad einer, dann sind’s acht

is
t : E
i,

was liegt uns a
n

den Knöppen?

Steppen laß uns, immer steppen!

“ Wenn der Faschingsgeist geköpft,

- Sindwirwieder – zugeknöpft.
Gustav Hochstetter.

No. 6



Gaktik des SBallsaals.

Bei einer „Triple-Entente“

weiss man nie, ob sie den heutigen

Tag überleben wird.

„Geordneten Rückzug“ markiert

man am deutlichsten, indem man
dem

verfolgenden Feinde die stärkste

Seite zukehrt.

Hält man ,,höher

gelegene“ Punkte,besetzt“, so ist
der Sieg sicher.

Der in den „Hinterhalt“
(auf deutsch: „Chambre separée“)

gelockte Feind wird stets mit.

leichter Mühe bezwungen.

Urn die StandhaftC

Gegenpartei zur,De
maskierung“ zu be
wegen, bedarf es oft der
gewagtesten ,Schie
bungen“.

„Doppeltem Frontangriff“
mit starkem Feuer von beiden

Seiten ist selbst der erfahrenste

Gegner nicht gewachsen.

No. 6



Zeichnung von L. Usabal.

w

-,

- --------

"e geniesserin. „So eine Kutschbahn is
t

doch d
a
s

erleiste ––“
,,Gja,– nur eins fehlt ihr: TGunnels/““
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Der Page der Marquise

„Und sag' ich's, wie
verwegen

Du warst, dem Herren an _2

„Ichholte meinen Degen

parierte Stich und Biebe

Bis ic
h

ein Herz geritzt:

Meilich, o Frau, Euch liebe

Und e
r

Euch nur –besitzt."

„Und wenn ic
hDich verstieße,

Mein kleiner Page, sprich -‘

„Ihr bliebet die
Die Herrin doch für mich!

Don Zchloß und von den
Bäumen,

Des Parkes weltenweit,

Ich dient inmeinen Träumen -

auch Eurer Herrlichkeit“ *

Damenspende.

Furioso.

Die alte Grazie is
t

entschwunden,

Der früheren Tänze Poesie,

Heut geht's nach Metern und Sekunden

LUnd man verausgabt Energie,

Ein Walzerpaar beginnt zu traben,

Dort fegt es in rapidem Lauf,

Es müßte eine Tafel haben
Llnd „Achtung –Dampfw alzer!“ darauf,

je

Delirando.

Das is
t

der „Tanz der sieben Schleier“

Llnd sein Pendant der Komponist,

Indem die Partitur des Tanzes
Ein „Buch mit sieben Siegeln“ ist.

Hmoroso.

Verschied'ne Herr'n, gewandte, flinke,

Bewerben tanzend sich um sie;

Sie is
t

nicht hübsch, doch hat si
e

Pinke

Weil Vater ein Finanzgenie.

AufderFrisur trägt die Juwelen,
Die Dummheit trägt si

e

unter
halb;

Der Tanz, von dem wir hier
erzählen,

Es ist der „Tanz ums
Gold'ne Kalb.“

:
ZELLEYR.

Dolka.

Wir werden zum Begriff gelenkt,

Der schönen Polin, die umdrängt

Von ritterlichen Apotheosen,

Wer heute „Polka“ sagt, der denkt

An die „Enteignung“ meist, in Posen.

Ciertänze.
(mit schüttelreim.)

Der Hahnentanz – der Ententanß
Llnd sonstige Extravaganz

Sind eingeführt seit lange schon,

Heut gibt's sogar die Sperber-Tänzer;

Von dieser Evolution
Steht noch kein Wort be

i

Herbert Spencer

Hoftanz.

Die einst um Hellmuth Moltke waren
Vor etwa dreiundvierzig Jahren,
Was waren das für Sappermenter!

Wie heut am heißen Tag

Dich heimlich doch erhörte,

IRNein kleiner Page, sag'-"

„So lernte ichLieder singen,
1Hieg Eurem Phr gefällt,

„„ - Die hätten gold'ne Schwin
gen

- - Und flögen durch die Welt

- Die grüßten jede Blume,
So Anger schmückt und

---
ZFels,

Zchmelz.

Sie trügen durch 1)ald und

Piese

- Die heimliche Kunde h
in

- und seiner Königin
R. P.

-

Dafür sind aber heutzutage

Die Leutnants, das is
t

außer Frage,

Als Vortänzer weit exzellenter

Zukunftstan Z
.

Was uns die nächste Season bringt

Das weiß man noch nicht unbedingt,

In anbetracht der Zeitdistanzen,

Vielleicht wenn alles gut gerät

Erleben wir als Novität l

Im Ballsaal: Das „Sechs-Tage-Tanzen

Faschings-Regeln.

Sitzt d
u

im Winkel irgendwo

Slnd flüstert: Süße Maus - - „
! –

Llnd küßt si
e dich, verliebt und

froh,

Auch siedendheiß und lichterloh . . .

Halt aus!

Steht dann– o Gott! d
ie Frau Mama

Urplötzlich vor euch
Zwein,

Wie solches schon recht o
ft

geschah,

Wenn man zu spät s
ie kommen

Halt ein!

Doch donnert si
e

voll

„Was soll das, junger
Mann?

LUnd merkst du, daß e
s

schon

zu spät -

LUnd zeigt sich keinerlei Retrait“

Halt an

„Und wenn ic
h

als Betörte,

Dompagen d
e
r

Marquise

(4 (L



Zeichnung von F. Jüttner.
9
e
r

Ravalier.
Das Ganzstunden-Kränzchen neigt sich dem Schlusse zu. Gin &Backfisch klagt: „Schrecklich,

jetzt habe ich keine“ muss noch eine Viertelstunde weit gehen – in so später Stunde allein!“ – und der Tänzer antwortet wohl
“P hab' ich's besser,– ich hab' bloss drei Stinaten

Begleitung

wollend:

No. 6



QZin ollen
König Lear ging es lustig

zu. Majestät selbst war heut beson
ders frisch aufgeräumt, und in dieser fröh
lichen Laune beschied er seine drei Töchter

Nur Ballett!
will als Balletts. Seit die Pawlowa, der
Nijinski und die Karawina dort aufgetreten
sind, hat das rezitierende Drama total ab
gewirtschaftet. Tanzen soll man, nichts wie
tanzen. Also tanzen wir, und wir werden
volle Häuser machen!“

Sofort wurde eine Probe begonnen, die
um so erfreulicher verlief, als der alte Herr
einen Staatsakt vorhergehen ließ. Er er
nannte nämlich seine drei Töchter zu den

drei Schwestern Wiesenthal und ver
teilte an si

e

die betreffenden Insignien in

z- Form von Ballettröcken.

Cordelia, Regan und Goneril in sein
Audienzzimmer. „Hörtmal, Kinder!“ sagte
er, „meinem Königshause soll ein Heil wider
fahren, von dem sich der dammlige Shake
speare nix hat träumen lassen!“
„Na, überhaupt Shakespeare!“ meinte
Goneril, „vor dem is

t

mir schon lange mies;

e
r hat mich zu schlecht behandelt.“

„Mich etwa besser?“ polterte KingLear;
einen Jammerfatzken hat er aus mir g

e

macht. Aber das soll sich ändern. Ich gebe

das Tragödie spielen überhaupt auf und
werde Ballett!“

„Wieso Ballett?“ fragte Cordelia.

„Weil man in der Theaterhauptstadt

Berlin überhaupt nichts mehr anderes sehen

Gleich die erste Szene schlug durch. –
König Lear prüfte in einem stilvollen

Pas de quatre

die Liebe seiner Töchter. In einem glän
zenden Furioso, Musik von Rimsky-Korsa
koff, beteuerten Goneril und Regan ihre
abgöttische Verehrung. Sie erdrosselten den
alten Lear beinahe mit ihren Umschlingungen

im Sechsachtel-Takte. B-dur.

Grete-Cordelia hingegen deutete in einem

feinen Andante, komponiert von Dubuffy,

diskret an, daß si
e

soviele Pas nicht machen
wolle, vielmehr dem alten Herrn nur eine
wohltemperierte Liebe im Tempo moderato
entgegenbringe.

Worauf Lear in einem Saltarello von
tarantellenartigem Charakter mit der rechten
Fußspitze Cordelia in bewundernswerter
Attitude verstieß.

Noch bravouröser stießen bald darauf
Goneril und Regan den alten Herrn in

einer fünftaktigen Gaillarde

vor den Bauch. Ein choreo
graphischer Höhepunkt.

So entwickelte sich das Drama bis zum
Finale, einem Wahnsinnstanz des Herrn
Lear, der zum Schluffe den meschuggenen

sterbenden Schwan markierte.

In dieser Form wird e
s Lear demnächst

wagen, sich dem Berliner Publikum wieder

vorzustellen. Er wird hundert Wieder
holungen bei erhöhten Preisen erleben, und

die Feuilletondichter werden bei dieser Ge

legenheit entdecken, daß der gute Shakespeare

doch nicht so ganz talentlos war, da er das

Thema zu einem so phänomenalen Tanz

poem geliefert hat. ITl.

Enthusiasten.

Heute morgen belauschte ich in der Untergrundbahn folgendes
Gespräch:

Die Hoffnung.

Von Luxor waren wir hinausgeritten und sahen si
e

vor "
A.: Gestern war ich im „Rheingold“. Eswar einfach wundervoll.
B.: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen.
A.: Man weiß wirklich nicht, was man mehr bewundern soll,

die Ausstattung oder die Musik. Der Wagner hat seine Sache doch
gut verstanden.

B.: Was? Wer? Ich denke, das gehört Aschinger

Der Held.

„Ist's wahr, Affeffor, Sie sollen schon drei Heiratsanträge
auf der Rutschbahn gemacht haben?“
„Ja, – immer in der Angst.“

im tod stillen, todbringenden Nilwaffer, die dem Untergang geweihten

Tempel von Philae. –
Wir sprachen nicht viel. Ließen den Tieren d

ie Zügel und

suchten nur das Bild da vor Augen dem Gedächtnis möglich" fest
einzuprägen.

Herr Schubjinsky aus Charlottenburg brach das Schwei"
Mit Würde und ohne Jargon sprach e

r: „Sic transit g'
mundi!“

Sein Schwager aber fand Worte des Trostes. -

„Weißt d
u

noch?“ fragte e
r,

„wie die Bodenkredit unter
parl

gesunken sind? – Kein Mensch hätte das für möglich gehalten, T

und doch sind si
e wieder hochjekommen!“

No. 6



Zeichnung von R. L. Leonard.

se
: -

-:

:
- -
-

Der
Gfdmirals-Palast für Zilles.
"te Dame: Massage is
t

heute nicht nötig,– ich gehe dann rauf zur Redoute/
No. 6
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(Böse Buben-BaII.)

Rutschbahn.

„Rutsch mit "r Puckel runter.“

(Gesinde-Ball.)

Die Schmeissküche.

Unerwartete Rückkehr des Gatten,

- - - - -

(Ball der Karikaturisten.)

Konfettitwerfen und Papierschlangen ---
(Nach dem Lumpenball)

„So, Männeken, jetzt is keen Kostümzwang mehr Lesen S
ie mal zuerst

'n bisschen die Uhr und 's Portemonnaie ab!“
No. 6

10



Allegro vivacissimo.
Wohin ihr auch die Siegeszeichen pflanzt

Das beste bleibt die innere Erregung

Und ob man w
ill

„Das Ziel ist

Zeichnung von Prefellan

„kt und schafft, und ob man
tanzt,

nichts, und alles die Bewegung“



Das unverstandene Paar. B
e
n

Gurtansastetter.

Diese
Geschichte – so kurz, si

e

ist– ist die
Geschichte dreier Ehen.
Die erste Ehe endete mit einer Scheidung,
Es war die Ehe zwischen der wunder

schönen Frau Carla und dem braven Amts
richter Dienstag. Diese Ehe ging zu Grunde
an zu viel „Bewegung“: an Frauenbewegung

und Abstinenzbewegung. Der brave Amts
richter war zu nachgibig... So oft sich seine
schöne Frau einer „Bewegung“ anzuschließen
wünschte, sagte der Amtsrichter ja und amen.
Die Frauenbewegung . . . nun ja, die war
allenfalls noch zu ertragen . . . auch die
Abstinenzbewegung fing ganz harmlos an –
aber si

e

endete nicht so ganz harmlos; zum
Frühstück erschienen auf dem Tisch dieser Ehe
Wallnüffe (Getränk: Waffer); zum Mittag
gab e

s

Gemüse (Getränk; Waffer); zum
Abend gab e

s

Haferbrei (Getränk: Waffer).

Trotzdem Frau Carla so blond und so schön

war – in diesem Uberfluß von Waffer er

trank die Liebe ihres Gatten . . . ein Feuer
erlosch . . . ein Temperament verwehte . . .

e
r

fühlte sich unverstanden. Und trotzdem e
r

als braver Amtsrichter jeden Skandal scheute,

setzte e
r

der schönen Carla eines Tages aus
einander, daß d

ie Eins von beiden aufgeben
müffe: entweder die Abstinenz oder den
Gatten. – Frau Carla beharrte bei der
Abstinenz und kehrte zu den Eltern zurück; in

einer jahrelang dahinschleichenden Scheidungs

klage wegen „böswilliger Verlaffung“, b
e

gangen von Frau Carla, versiegte diese zu
Waffer gewordene Ehe.
Die zweite Ehe, von der diese Geschichte
erzählt, endete gleichfalls mit einer Scheidung.
Eswar die Ehe zwischen dem Weinhändler
Flatterich und seiner entzückenden, schlanken,
schwarzhaarigen Gattin Marianne. Das

Menü dieser zweiten Ehe sah ungefähr so

aus: zum Frühstück gab es Roastbeefschnitten
(Getränk: Madeira); zum Mittagessen gab es

Fasan, Pute, Rehrücken (Getränk: Bordeaux);

zum Abend gab e
s Austern, Hummer, Kaviar

(Getränk: Champagner). Es läßt sich denken,
bei dieser Lebensweise litt das Temperament
der beiden Leutchen nicht. Man darf be

haupten, daß das gerade Gegenteil der Fall
war. Und eines Tages fand die schlanke,

schwarze Marianne einen kleinen Brief, dessen

zierliche Damenhandschrift ihr leider klar be
wies, daß Herr Flatterich noch mehr Tempe
rament besaß, als Frau Marianne geglaubt
hatte . . . Die Folgen dieses kleinen Briefes
verdichteten sich zu einer großen Scheidungs
affäre, bei der Herr Flatterich der schuldige

Teil blieb.
Der Zufall, der diesmal die Gestalt eines

gemeinsamen, „entfernten“ Onkels angenom

men hatte, wollte, daß der geschiedene Amts

richter und die frei gewordene Frau Marianne
mit einander bekannt wurden – genau an
dem Tag, an dem ihre beiderseits wieder
gewonnene Freiheit zwölf Monate alt wurde.
Gemeinsames Leid eint die Menschen.

Auch gemeinsame Freude eint sie. Nun erst
dies Gemisch von Leid und Freude, das die
Scheidung darstellt! Kurz: nach weiteren zwei
Monaten waren der geschiedene Amtsrichter
und die schlanke, schwarze Marianne mit ein
ander verlobt.

Und nun kommt die Geschichte der dritten
Ehe; der Ehe des braven Amtsrichters und
der temperamentvollen Marianne.
Bisher war es zwischen diesen beiden
Herrschaften bei den harmlosesten Zärtlich
keiten geblieben. Aber nun, nun waren si

e

getraut, nun saßen si
e

im D-Zug, fuhren dem
sonnigen Süden entgegen und waren allein
im Kupee. „Komm, Marianne!“ sagte nun
der korrekte Amtsrichter, „jetzt gib mir mal
einen richtigen Kuß! Einen mit Gefühl und
Genuß! Einen Kuß von mindestens zwanzig
D-Zug-Kilometern! Einen Kuß von Pots
dam bis Halle!“
„Ach – ja!“ hauchte Marianne und sank
ihm an die Brust. Sie preßte ihre Lippen
auf die seinen . . . sie wollte sich festsaugen
an seinem Mund . . . ihn küssen minutenlang,
stundenlang . . . Aber nach drei Sekunden
schon ließen ihre Lippen die einen wieder
los. Es schmeckte nicht. Da fehlte irgend
etwas. Sie lehnte sich zurück. Sie dachte
nach . . .

„Was hast du denn, Marianne? Du bist

ja auf einmal so ganz anders?“
„Nimm mirs nicht übel, Schatz. Aber

siehst du, mir fällt da jetzt ein . . . Nein, ich
kann dirs nicht sagen. Ich kann nicht . . .“

Als er darum bat, sagte sie's doch: „Siehst
du . . . nicht wahr? . . . nein erster Mann
war Weinhändler. Da fand sichs denn ganz
von selbst, daß wir immer zuerst etwas Alko
holiges getrunken haben, bevor wir so in die
richtige Stimmung kamen . . .“

„Ich verstehe!“ lächelte der Amtsrichter.

Er drückte den Knopf der Bedienungsklingel
Nach einer nicht zu knapp bemessenen Pause
erschien der Kellner.
„Eine Flasche Bordeaux –!“
Nach dem zweiten Glas blitzten Mariannens

schwarze Augen. Nur si
e

hatte getrunken. E
r

vertrug's so früh nicht, sagte er.
„Jetzt!“ sprühte Marianne und bot ihm

ihre Lippen. „Jetzt gib mir den Kuß von
Potsdam bis Halle!“
Wie lange hatte e

r aufdiesen Augenblick
gewartet! Endlich! Nun wollte e

r

sich a
n

diesen vollen lockenden Lippen festsaugen . . .

fi
e

nicht wieder loslassen mit seinem Munde
minutenlang . . . stundenlang . . . Aber

nach drei Sekunden zog er seinen Mund schon
facht zurück . . . Was war denn das? . . .

Nein, das ging nicht! ... Ging einfach nicht!
Marianne duftete ja nach Bordeaux! Noch
nach Alkohol . . . ein Parfüm, das dem Amts
richter seit Jahren fremd geworden war und
das jetzt alle Glut in einem Augenblick zerblies.
„Was hast du denn, Schatz?“ fragte nun
Frau Marianne. „Jetzt bist ja auf einmal
du so ganz anders?“

„Du mußt dir nichts draus machen,“
stotterte der Amtsrichter, „siehst du, meine
erste Frau hat immer nur Wasser getrunken.
Nun kommt mir das Parfüm des Bordeaux
weins so fremd vor. Das wird schon wieder
vergehen . . . “

Aber es verging nicht!
Seit einigen Jahrzehnten kennt man den
Begriff der „unverstandenen Frau“
Seit kurzen Jahren kennt man auch den
Begriff des „unverstandenen Mannes“.
Aber Herr und Frau Amtsrichter re

präsentierten einen ganz neuen Begriff: si
e

waren ein „unverstandenes Paar“.
Er wollte nur küssen, wenn si

e

nüchtern war.
Sie empfand den Genuß des Kuffes nur,

wenn der Geist des Weines ihr das Blut
durch die Adern trieb.
So kamen si

e

im Süden an. Nicht einmal
die prunkenden Freuden des Nizzaer Karnevals
vermochten einen Glanz in diese junge, trübe

(Schluß im Inseraten teil.)



„Darf ich dir noch eine Kleinigkeit anbieten?“
,,Ja, kenn ich bitten darf, deinen Mund –“



Zeichnung von F. de Bayros

„Sterne“

- ---

Mit tänzelndem neckischen Hohn. --
das haben die Herzen so gern -

im Stübchen und die im Salon -
-

zertreten vom Füßchen der

„Ja,
"Die

Ihr Herrn, die Frivole,
k,EECF---H1

.

scheltet,

Viel zuckende Herzen zertritt,



Die Erfahrung und das
Urteildes Fachmannes

bieten die sicherste Gewähr für die Güte
und die Wirksamkeit eines Mittels.

Bei der grossen Zahl der angebotenen Mittel zur Reinigung
des Mundes

und der Zähne is
t

e
s für den Laien ausserordentlich schwer, das beste

Mittel zu finden. Man wähle daher nicht ein beliebiges Mittel,
sondern

richte sich nach dem Urteil von Aerzten und Zahnärzten, welche
die

Zahnpasta PEBECO seit vielen Jahren als das
zuverlässigste Mittel zur

Reinigung des Mundes und der Zähne empfehlen,

Probe tuben liefern gegen Ein
sendung von 20 Pf. – 25 cts. – 25 hS-ET

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITD p
.

BEIERSDORF & Co., HAMBURG Z. 30.
Hersteller der Nivea-Seife und Nivea-Creme

„Lustige Blätter“ No. 6
.



Ehe zu strahlen . . . Ein Fest nach dem andern
machten si

e

mit . . . Trank Marianne, so wurde

e
r traurig; trank si
e nicht, so blieb sie traurig . . .

und sowas nannte sich Karneval . . . Und sowas
nannte sich Ehe! -

Zwischen a
ll

diesen fröhlichen Menschen waren
Marianne und ihr Gatte die einzigen Trauerklöße.
So schlichen si

e

auch zum großen Ball im Kasino
Municipal. Als si

e eintraten, spielte eben die
Zigeunerkapelle den Bärentanz. Lockend klappte
der scharfe Rhythmus:

„Komm doch her,
Komm doch her,
Komm doch her,
Nein kleiner Teddybär –!“
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Das unverstandene KOaar. (Schluß von Seite 12)

Plötzlich . . . keins von beiden weiß, wie das
kann ... plötzlich . . . unter der Zauberkraft dieser
Töne ... hatten Marianne und ihr Gatte einander
an den Händen gefaßt, zogen einander insGewühl
der Tanzenden . . . Nie hätte Marianne geglaubt,
daß ein preußischer Amtsrichter so famos einen
amerikanischen Tanz improvisieren könnte . . .!

„Komm doch her,

Komm doch her –!“
Marianne fühlte wohlig das Blut durch ihre
Adern rinnen, ihr Herz klopfte stärker . . . Der
korrekte Amtsricher, der beim Tanze kühl blieb,

sah das Feuer in ihren Augen aufleuchten . . . ohne
daß si

e

einen einzigen Tropfen getrunken hatte ...
Zwei Lippenpaare fanden sich zu einem langen

Für den
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extra rapid
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YALE, ATOWNE,

Kuß. Im Kasino Municipal zu Nizza kümm
beim großen Karnevalsball '

kleines Ereignis. Aber für unser unverstandene
Paar war e

s

ein großes Ereignis: si
e

hatte

einander zu dem ersten wahren Liebeskuh
unden. Der Tanz, der ihm die Kühle ließ un

d

h
r

das Feuer gab –der Tanz hatte si
e

vereint -

Seit damals verstehen si
e sich,

Sie gehen - auch jetzt noch, in Berlin – auf

fallend oft auf Bälle. Auf private und auf andere
Wenn si

e im Autotaxi vom Tanz nachhause fahren
sitzen si

e

nie sehr weit von einander entfernt

in sein Ohr, das ihr so nah ist, flüstert si
e

dann

lockend: „Weißt du noch, wie wir uns in Ni

SeitJahrzehntenbewährt,von MarlonempfohlenmitGegen starken Schweiss, Wundlaufen, Entzündung,
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firche Diesseits wie jenseits der Vogesen blickt man mit Besorgnis in die Zukunft.
n Frankreich befürchtet man das Verschwinden der Sardinen und in Deutschland das Erscheinen von Heeringen.

-

„Lustige Blätter“ No. 6.
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Felix Schloemp und Edmund Edel.

Felix Schloemp u
n
d Edmund Edel
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Sic transit . . . Auch sie ist einmal flott und jung,
Begehrt und fesch gewesen;

Was blieb ihr? Die Erinnerung
Ach, und der Reisigbesen

- -

mit §

Habit
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- hinter: " ält
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Der Hypochonder.

Im Schutze der Straßenreinigungswalze.
„Hoppla! Hab ich Sie fehr beschmutzt?“
„Macht nichts! Bei jemand, der wie ich eine
Viertelstunde hinter der Straßenreinigungswalze
hergelaufen ist, fällt sowas nicht auf.“
„Was, eine Viertelstunde? Da sind Sie wohl
Detektiv und beobachten den Kutscher auf Ehe
irrungen?“

. „Nein, Herr! Ich bin kein Detektiv. Und wenn
ich einer wäre,würde ich doch keinesfalls im Auf
trageder eifersüchtigen Ehehälfte des Kutschers hier
einherlatschen.Straßenkehrer sind treu, sag ic

h Ihnen,

e habenauchfürden schlechtestenBesen was übrig.
Undwenn Sie anderer Meinung sind, dann haben
Sie die Leute eben von einer falschen Seite kennen
gelernt, –von der Kehrseite gewissermaßen.“
„Na aber hören Sie, eine Viertelstunde – –

„Was – dös soll a Allegorie vom „Fasching“ sein, a ausgschamtes nacketes Weibsbild is dös,

und der Kunstmala a Schwabinger Tropf a windiger . . .“

Die Straßenreinigungswalze is
t

doch schließlich kein
niedliches Konfektionsmädelchen.“

„Da haben Sie recht! Es besteht fogar ein
grundsätzlicher Unterschied zwischen beiden. Sehn
Sie, die Straßenreinigungswalze schmiert die Leute
auf der Straße an, während das Konfektions
mädelchen . . .“

„Pft, Herr! Sie scheinen schlechter Laune zu

Wermutlich kommen Sie eben aus dem Ge
chäft, wo Sie großen Arger hatten.“
„Im Gegenteil, ganz im Gegenteil! Im Ge

schäft hab ich immer bloß sehr großen Arger.
Llberdies komme ich nicht von da, sondern gehe hin.“
„Was, jetzt? Um vier Uhr nachmittags? Wo

alle Welt die Feder ausspritzt und sein Tagewerk
beschließt? Ja, kennt denn Ihr Chef keine englische
Tischzeit?“

- ---

„Nein! Nämlich, müffen Sie wissen,–mein
Chef ist Engländer!“
„Da ham wir's, ein Engländer! Ob nicht über
all, wo Deutschen ein Unrecht geschieht, England
die Hand im Spiel hat. Und das bleibt fo. Ver
laffen Sie sich drauf! Das bleibt bestimmt so

.

Wenn Deutschland nicht durch intensiven Schiffs
bau der britischen Arroganz einen Damm entgegen
fetzt, dem perfiden Albion eine kräftige Abfuhr er

teilt, den Kanal zum deutschen Waffer macht und
überhaupt alle Wafferstraßen gründlich von diesen
Parasiten reinigt.“

„So ist's richtig! Schiffbauerdamm! Abfuhrunter
nehmen! Kanalisation! Wafferstraßenreinigungs

walzel. Aber vergeffen Sie nicht, das Straßen
reinigen, # eine

doppelte Wirkung zu haben.
Sehn Sie sich bloß mal Ihre Hofen an!“

(Schluß ubernächsteSeite.)

---
SAFET



Das „Berliner Tageblatt“ brachte in der Abend-Ausgabe vom Sonnabend, den 28. Dezember an erster

Stelle der 1. Beilage unter der Überschrift

Das Herrenbrevier
Wie werde ich elegant?

einen spaltenlangen Artikel über das in unserem Verlage erschienene prächtig ausgestattete Buch

(7 /Seron Zero
---

97 7 Zoo-Groz

Reich illustriert

In farbigem

Original-Umschlag

Geheftet

Preis M. 2.–
In echt Kalbleder

vornehm gebunalen

Preis M. 4.–

eleganten Herrn.
as anspruchslose Büchlein behandelt in loser Fülle alle Angelegenheiten des

Mehr als zweihundert Zeichnungen von Heilemann,
Gestwicki, Niczky, Deutsch, Finetti, Erdt, Dely, Drian, Krotowski, Simon, Leonard,

Gosé illusstrieren den Inhalt, aus dem wir folgende Artikel nennen: Der Ball- –
staat des Herrn - Polo er Kammerdiener - Herrenfahrer an
.

Das Monocle - Der

Chic a
t Whisky-Soda - Pumps - Vom Unterfassen - Der Hut - Weniger
arbeiten und nicht verzweifeln - Boxen - Die Krawatte - Rags - Die Blume
im Knopfloch - Wie ruft man den Kellner - Jeu - Die Cigarre - Fechter -

Der Offizier in Zivil A
ir Shawls - Das Frackhemd - Der Gruss - Das Duell.

in dem es u. a. heisst:

„Allen Männern – pardon: Herren -, die sich mit
der stolzen Sicherheit an- und eingeborener Aristokratie

auf dem glatten Parkett erlesenster Gesellschaft bewegen

wollen, is
t

e
in Helfer in der Not, e
in zuverlässiger

Ratgeber in allen Lebenslagen erstanden. Das Herren

brevier, das F. W. Koebner im Verlag Dr. Eysler,
Berlin, soeben erscheinen liess, is

t

freilich nicht die

erste Rettungstat auf dem Gebiete der Mode. Aber

das Brevier is
t

mit einer so starken Eindringlichkeit

geschrieben, dass man das feste Vertrauen gewinnt, die

Gesetze der Eleganz vollkommen erfüllen zu können,

wenn man die weisen Ratschläge des „Gentleman

treulich befolgt, der dem Buch seinen Titel gegeben,

Aus dem Brevier, das in seinen vier Hauptabschnitten:
Modisches, Kulturelles, Sportliches und Materielles

nicht nur eine gewissenhafte Anleitung zur harmonischen

Erscheinung des äusseren Menschen, sondern auch zur

Seelen harmonie des Gentleman bietet, erfährt man “
tausend anderen überaus wissenswerten Dingen, dass..

(folgt langer Auszug aus dem Inhalt des Buches)

Das Herrenbrevier, so unterrichtend e
s ist, w
e
r ält

sondern kleidet seine

exakten, von Illustrationen begleiteten Studien stets n

niemals in dozierenden Ton,

das Gewand amüsanter Plaudereien etc. etc.“

zu beziehen durch alle Sortiments- und Bahnhofs-Buchhandlungen und alle
Lieferanten der „Lustigen Blätter

Dr. Eysler & Co. (G. m. b.H), Berlin SW. 68, Markgrafenstr. 94
B
e

- - - -

---
alleinige

„3
e
in
e



Berlin, den 5. Februar 1913. Abonnementpro Quartal Mk. 275, pro Jahr Mk. 11.–.
-- Unter KreuzbandbezogennachDeutschlandunddendeutschen

- Verlagder LustigenBlätter: (Dr. Eysler& Co.), G. m, b. H. US IGE LA TER ' P Mk. J:1A-- übrigesAuslan k. 4. ro Jahr - ----- --
Redaktion:ALEX. M0SZK0WSK. RudolfPresber, abonniert b ' Buchhandlun en" Postanstaltenund

GustavHochstetter.Paul Kraemer. GeorgMühlenschulte. Wöchentlich eine Nummer. bei der Expedition: Berlin SW, Markgrafenstr. 94.
Insertionspreis 1.40 Mk. pro Sgespaltene Nonpareille-Zeile (Rudolf Moffe’s Tormal. Zeilenmeffer4).

Alleinige Inseraten-Annahme: Rudolf Mosse, Annoncen-Expeditionfür sämtlicheZeitungenDeutschlandsund desAuslands,Berlin
SW, Jerusalemerstraße48/49.–Breslau, Chemnitz,

Göln a
. Rh., Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt a.M., Halle (Saale), Hamburg, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Nürnberg, Prag, Straßburg i
. Elf, Stuttgart, Wien, Zürich,

Juwie alle Wirtenvon Hautunreu -
nigheiten und bautaus. Ic

h

1ägen Echte Briefmarken -
nur

- -- 40altdeuts-- -
Winnen.Mittel, wie in ein vier -
Ichwinden durch täglichen Ge 100 - ten- Uber-, 50,380selt.Uber-- --75,

brauchder echten 300.Europa3. - 600Euro - 7-0,- 100Orient3.-, 60,Amr - - -5- A- verschiedenundecht- -
Stockennend Albert Friedemann

Albums in allen Preislagen

GrosserBriefmarken-KatalogEuropa

- - - - von Bergmann & Co., Radebeul - so seltenfestgebunden,700Abbild 4
.
- -

Etlich 5
0
- 1
.

Ueberall zu haben ----
3mschutzeder straßenreinigungswal5e. (Schluß)

Linie is
: Alles besetzt, und keiner will Platz

machen!“
„Allmächtiger, d

a

muß ic
h

mir nachher fo „Nein, eher scheint e
s

die Bagdadbahn1
4

fort eine neue Hose anmeffen laffen - - icht vom Fleck!“
neue Hofe? zu sein; si

e
kommt gar nich - -“ f “

"Nein, aber kein Freund von bemalten teuever im CTrioNrlicly.

sei"ü"hat brauchte der Kutscher ' Nachher an Friedrich Einoces

- - - - - ird der Andrang groß. Da
icht gerade durch diedicksten Schlammhaufen

straßenübergang wir -

- - ----' dieser dumme leidigend “ beizeiten seinen Platz an der - Erweitertes Gesichter
Er „Nee, laffen Sie ic

h

mag keine | a-so. Erhöhte Helligkeit und Das Hik o-o

5 II" ' Pflicht, und es ist höchst unrecht, daß bezugdurch alle einschlägigenHandlungen.Preisliste kostenfrei
13

Sie # melden. "Da wird in der letzten Opt. Anst, C
.
P
. Geld LFRIEDENA

Kerl is
t' ein "Sudelmann, aber kein ' “sland ein Gefrier- -

Sudermann. Leben Sie wohl, ich fahre mit Hehl. Sie! Sie schneiden mir j
a

d
e
r

Elektrischen, die d
a

kommt.“ 5 Wort ab, Sie– Sie Kraetke Sie!“Na, wenn dasmannicht die Tschataldscha direkt das Wort ab, -

- - M.-S

e
, der - zzzzzzz

überIhr vor-weltliches Tintenfass Mein

Pat. ang, D. R. G. M. 517360
liefert nach einmaligemFüllen viele Monate

dauernd neue Tinte in stets gleichbleibender, beliebig
verstellbarer Tauchtiefe!

Nur 1Zeugnis: 1 hr r. -a. - wahrt sich Amend und hält alles,
was der Prospekt verspricht. E
r

erzeugt Arbeitstreua undwer -

besser die Handschrift. Schicken Sie und so rarTT
'--- on usabank Pr. Stargard. g

.

C- m. n. E.

Preis M. 500(– 0,50 Porto)
(Zahlkarte auf mein Postscheckkonto
Danzig 348 oder Nachnahme

Verlangen Sie Prospekt*
Heinrich Barczewski
Danzig-Langfuhr.

„Automatic“
Vertikal-Rigistratur
Front

und Rückwand öffnen,
oder schließen sich selbsttätig.
Funktioniert wie ein Buch.

D
.
R
.
P
.

248588,

„Generalvertrieb fü
r
ü
r

Deutschl
“terreich-Ungarn " ö“,

aschengär-Frucht-Sekt
arke Bürgermei

Im Geschmack und
eister-Sekt.

nicht zu“: lb“ teuer."ehen von Traub,

- -

- -

urch denWein" -, Zu beziehe' frühmorgens statt Heinrich

F. Lehmk
hande“, “ichen

kräfti oder Tee
lieber ein "erry“ Co.,wien 1ges erstes Frühstück Krakau Hektor

"gn ausd.de enuredelst."“ e
r

Pracht

m kleienom nsten
„Fan“ eh sehr b

is

zum grössten
ressiert

unde Begleithn -

Panat- u
.
S zeich

"en. Das beste täglicheGe." Jung und alt, nahrhaft
und wohl

„ni V schmeckend is
t

Cacao
Für jeden Haushalt

"ura-2rovinz
Sachsen --



_---
unuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllll

lllll Il llllllllllllllllllll
Ilulllllllllllll
= E -E

E E
= E E

Herr Professor D
r.

von „Die Kronenquelle in Salzbrunn halte ich = E= in Berlin, e
i ------- - -- - - - - - - - - - -

= Kronen-Quelle == Kronen-Quelle ='“ für ein vorzügliches diätetisches Getränk, = verordnet bei: EE verordnet bei: vorigen Jahrhunderts, welches als solches und -

Eschrieb wörtlich: - - -

cht wird“. E ieren- und Blasen- =

U15 Familie schon seit Jahren gebrauchtwird“ =''eunmal 15Min. | | | | | | | | -Zuckerkrankheit unbegrenzte Haltbarkeit Adresse: Kronenquelle, Bad Salzbrunn - Rein natürliche Füllung =

Stein-Beschwerden

FRANKONIA

ADSELLA-SIEFE
sind die Besten, Elegantesten
und Preiswertesten

Spezialität: NO-NI-DA
der einzigevollkommensteorthopädische
Stiefel. - Patente in vielen Ländern.
Schuhfabriken E. Heimann
Schweinfurtund Dresden,

ca“WF ohl in jedem Alter
Dz. Mik. 250, 30 Fl. Mk. 6,– franko.E. Walther, Halle a-S., Mühlweg20.

Präzisions-Kameras “
- edler

Fast-Anastigmate „i“

- - Projektions- u
. Vergröss-Apparate

FernrohreundPrismenbinokel.

Bevor Sie kaufen, verlangen
SieHauptkatalogmitwertvollen
abellen gratis und franko.
Beilage der Belichtungstafel
nachDr. Staeble geg. 3

0 Fig- 40 Hell. in Marken

NSäckiWi
München. L K.

Grenzen der Gemeinheit.
Leicht glitt unser Ballon dahin. Getragen von dem

weichen Fittich murmelnder Winde. „Ach,“ schrieb der
pathetische Jüngling in ein Tagebuch, „welch glückhafter
Sauber umfängt mich. Schwache. Schwellende Ströme
schäumenden Blutes drängen a

n

d
ie Dämme erdgeborener

Körperlichkeit, und neue, weitere Ufer erstehen ihrem b
e

gehrenden Ungestüm. Gesprengt is
t

die Pygmäenhülle,
und dem Schmetterling gleich, der aus nachtschwarzer
Puppenenge den leicht beschwingten Leib zum lichten
Alther trägt, flieht mein lehnendes Ich die irdische Formen
armut. Schon bin ic

h

riesengroß. Aus meinen Augen
sucht e

in Strahl des Mitleids jenes erbärmliche Kugel
gebilde, das unter mir ins Wesenlose taucht. Erinnerung

(Schluß siehenächsteSeite.)
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Hm den

erhältlich

Millionenfach erprobt
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Man beachte die Schutzmarken

und weise Nachahmungzurück.

Eine schöne, feste, gut entwickelteBüste ist jederzeit
der Wunsch einer elegantenDame, weil sie zur Vervoll

ihrer Schönheit unbedingt erforderlich ist.

s ist daher angebracht, jene, deren Büste nicht g
e

nügend entwickel t, oder, deren Busen nicht die gewollte
Festigkeit besitzt, daranzu erinnern, dass nur die „Pilules
Orientales“ in der Lage sind, ihnen eine ideale Büste zu
entwickeln, die eine eleganteHarmonie mit der Schlank
heit ihrer Taille hervorruft.
iele andere Mittel und Behandlungen sind für den
Zweck als gut geheissenworden, aber bis heute

aben sie sich alle als unwirksam erwiesen und haben
nach und nach den „Pilules Orientales“ weichen müssen,
welche heute in der ganzenWelt bekannt und geschätzt
werden. DiesegemachtenErfah
rungen scheinenjedoch gewisse
Nachahmer nicht zu rühren,
welche von Zeit zu Zeit mit
grosser Reklameinserieren, dass
ihre gemachte Entdeckung
wunderbarsei undWunder voll
bringe. Leider verwirklichen sich
dieseVersprechungen nicht und
eine Anzahl von Leserinnen,
welchediesennachdrucksvollen,
verführendenAnnoncenGlauben
schenken,sind trotz der grossen
Auslagenenttäuscht.DieseLese
rinnen hättenbessergetan,bevor
sie etwas anfangen, mit den
„Plules Orientales“ zu beginnen,
wodurch sie sich vieler Ent
täuschungen entzogenhätten.
Die Zahl der Damen jeden

Alters, welche ihnen schöne
Körperformen verdanken, mehr
sich täglich. Sie drücken uns
ihre Anerkennung durch Dank
schreiben aus, welche wir mit
Rücksicht auf unser Berufs
geheimnis nicht vollständig ver
öffentlichen können. Trotzdem
sind dies aber nicht weniger
herzliche und echteBeweise für
die unvergleichliche Wirkung
der „Pilules Orientales“.
Folgendes schreibt, z. B

.

Mme. d
e C . . . :

„Ich bin mit der Wirkung
der Pilales Orientales ausse
ordentlich zufrieden. Halten sie
sich überzeugt, dass ich Ihnen
"eine Panik arkeit zeigen werde, indem ich Ihre Paten
nach Verdienst weiter empfehle.

me- d
e C. . ., rue Bayen, Paris.“

Und dieser weitere:

„Mein Herr
Die Plules Orientales haben mir trefflich geholfen,

und ich sehe mit Vergnügen, wie sich die Gruben a
n

meinemHals allmählich füllen. Ich zweifle jetzt nicht
mehr daran, dass ich wieder eineschöneBüste bekomme,
die ich vor mehrerenJahren verloren habe.

Louise M . . ., rue Franklin, Passy.“
Die „Pilules Orientales“ helfen den jungen Damen

vortrefflich, ebenso Damen, deren Büste ungenügend
entwickelt ist oder durch Anstrengungen und Krankeitgelitten hat.
Sie können sogar von Personen mit zarter Gesund

heit und Temperament genommen werden, wie dies aus
den beiden' Schreiben hervorgeht:

„Mein Herr
Ich bin mit Ihren Plules Orientales sehr zufrieden,

die mir nicht nur zu einer stärkeren Büste,sondern auch

zu besserer Gesundheit verholfen haben. Mit jetzt
wanzig Jahren war ich seit meiner frühesten Jugend
blutarm. Diese Blutarmut hat sich erst verloren, seit
ich Ihre Pillen nehme.

le. G . . ., place St.-Pierre, Tonneins.“
Mein Herz
der ich die Plules Orientales empMeine Freundin,

SOCKENHALTER

U
m

d
ie

Büste zu entwickeln und befestigen
Kommt nichts den Pilules Orientales gleich.

fahl, is
t

sehr damit zufrieden. Sie hatte auchMagen
leiden, welche jetzt verschwundensind.

L. V . . ., rue Couraye, Granville.“
Die „Pilules Orientales“ schaden also derGesund

heit und dem Magen in keinem Falle. Uebrigensent
halten sie nur harmlose und wohltuende Bestandteile,
keine gefährlichen Droguen, wie Arsenik oder andere.
Sie haben in den dreissig Jahren, die sie von Damen
jeden Alters und in allen Ländern genommenwerden,
niemals zu einemTadel Anlass gegeben.
Sogar die Aerzte haben ihre guten Eigenschaften

erkannt und verordnen sie ihren Patienten,wie ausdem
foldenden Brief hervorgeht:

„Mein Herr
Ich verschreibe meinen

Patienten immernochIhrausge
zeichnetes Präparat „Pilales
Orientales“undfreuemich,Ihnen
mitteilenzu können,dassichihm
viele Erfolge verdanke.

Docteur G...,

inN.. Loire Inférieure.“
DieWirkung desPräparateszeigt sich sofort und ist in den

meisten Fällen in zweiMonaten
abgeschlossen, o

ft sogarschon
in mehreren Wochen wiedie
beiden folgenden Briefe d

e
r

zeugen:
„Metn Herr!
Ich nehmeIhrePlules Jets

seit 1
4 Tagen undmerkebereits

eine tatsächlich überraschende
Wirkung.

rue Gondart,Marseille

„Mein Herrl
Ich beeile mich, Ihnen.“

Ihren Pilales OrientalesGlück
zu wünschen, die manfüglich
„Wunderpillen“nennen
Ein einzigerFlakonhat g

e

nügt, um Salzfässchen

d
ie

"ich zu beidenSeiten d
e
s

Halses hatte, verschwinden."
"en.“ Meine früherschlafe
Büste ist schön undfest -

worden. Ich bin entzücktüber

Ihre Pillen zu. A.L...,
Vevey,

dSee":Wir wollen hier die Rezitationenbeenden,"
dieWirkung der „Plules Orientales“ darum,
nicht zulassen, dass man sie mit irge" ver
weniger phantastischen Nachahmung' ebrachtwechselt, wie solche fortwährend auf denMarkt 8

werden. Knheit
Deshalb mögen die Damen, welche d

ies:
ihrer Büste heben wollen, oder deren Zufluchtwicklung oder Festigkeit fehlt, nicht zögern, wenigen

zu den „Pilules Örientales“ zu nehmen, "autsehenWochen werden sie ihren innigstenWunsch ' vorden
und brauchen bezüglich ihres Aeusseren ' kzustehen,
vom Glück begünstigten Freundinnen mitihnenSie werden' entzücktsein überdievorgegangeneVeränderung.

Der Preis einer Flasche Pilules. “: 'Gebrauchsanweisung ist Mk. 5,30, bei Sendung
Betrages durch Postanweisung. Mk. 5,50
unter Nachnahme.

J. Ratie, 5
,

Passage Verdeau, Paris,
Str.77;

Depots: Berlin, Hadra-Apotheke, S andauerwur' Emmel-Apotheke, Sendlinger'Adler-Apotheke, Ring 59; Leipzig, Dr.My e
r

Str. 4
6

Frankfurt a
.M., Engel-Apotheke,

Wir raten einer jeden Leserin dieser. ische
das ih

r

Heftchen „Ueber d
ie plas"atiS

Schönheit des Busens« kommen zu lassen,das
geschickt wird.

Die Inseratenannahme der „Lustigen Blätter“ schließt 14 Tage vor E
x

scheinen der Nummer.

efyr' z.Stär
Gesunde u Kranke, ein
Lungenleidenden Winter"empf.Milchgetränkvers" l

Erste Kaukas, Keyr- Anstalt,Bre“



gebrauchtmanin a
-

GegenKorpulenz risseitJahrzehnten :
„Le The Mexicain duDr. Jawas“ -
ohne d

ie

Gesundheit zu schädigen,mit
vorzüglichemErfolg. OhnejedeDiät. / --
„Thee Mexicainwird zubereitet in

ApothekeNarodetzki-Rezal,Paris“
-

Die Korpulenz beeinflußt nicht allein

d
ie Eleganz der Figur

sondern macht
" derZeit alt. Thee-Mexicain von

Dr. Jawas macht schlank und ver
leiht graziöse Taille

Erfolgüberraschend Erhältlich nur echt
in den angegebenenDepots.– Man Prospekt.

original-Preis. M
it

4,70 m

PaKet.

Enros-Vertrieb für Deutschland
nur Ludwigs-Apotheke, München.
Berlin: Bellevue Belle-Alliance
Simons-, Elefanten potheke. Dresden
Marien-Ap. Düsseldorf:

Elefanten-Ap. "

Hamburg:internationaleAp. Strassburg:
Meisen-Ap. Stuttgart:

Wiesbaden:Löwen-Apoth
gester-Ungarn: Apoth jos. von Török,

Budapest.

in den Grenzen der Gemeinheit (Schluß).

- heißt das Teleskop, durch das ich noch einmal den
grimmen

„… Haß schaue, der
mit völkermordender Pflugschar den„ Erdball furcht. Dann wälzt Lethe bleierne

Fluten über

das düstere Bild, mein trunkenes Ohr
öffnet sich dem

gutgesang der Sphären, und mein zitternder
Fuß betritt

den geweihten Hain weltentrückten Friedens. - - -

Unten auf dem erbärmlichen
Kugelgebilde gab es

einen Ton wie ein Fingerknipsen.
Qlm Gondelboden

knisterte e
s,

und das
Tagebuch flog den erbleichenden

Jüngling in Fetzen, um die Ohren.

„Wir sind a
n

der
ruflichen Grenze", sagte

der Stets auf

Ballonführer.
M.-S. der Höhe

Metall-Klapp-Kamera

9 - 12 cr

Die idealste Kamera für
Wintersport-Aufnahmen

Geringes Gewicht. - -

Elegantes A

Grosse v„ehlass-Geschwindigkeit. . Schnelle Bereitschaft * *

II, zerte Liste Nr. 6“ kostenlos

Berlin Braunschweig Hamburg

New-York,

Chicago

Inübertroffen zu
r

Erhaltung eine
schönen Haut

KauoDERA-SEIFE
Kaloozart"

- A - - - –
| KakopERNA -FWOLFF & SC

zu haben in Apotheken,Drogen
mitdemHerz
aufderSohle

… - -

Schnikum Hildburghausen
Höhere u
. Tasch- u.Elektrot-Schule. Werkm-S

anerkannte Hoch- und Tiefbauschule.
chule.

frei.

Künstlerfest. watz zu ihrer „Redoute in Blau“
Sie mir nich rinlassen, weil ic

h

in Telb komme
Ja, haben Sie Appelfarzke denn jar Feene Ahnung, war

7. -

---

e
r: “ n
e Komplementärfarbe is!“

- - - - --

- -

er probt,
-

“

“ Lilienmilchseif
Walthers echte, extra milde
Dtz.M. 2,50,bei30 Stck. kostenfrei.M. 6,– E.Walther, Halle a. S

,
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so leicht und flüchtig, daß er sich stets in jeder Weise bekömmlich
erweilen und niemals "zu Kopf steigen“ wird.

Chr. Adt. Kupferberg & Co.
Hoflieferanten Mainz Gegründet 1850 -_ - -

Wir empfehlen auch einen Versuch unserer hervorragenaen Sondermarke

-

„Kupferberg Riesling“,



CDer Bruder
Serb,

(Brief des Kara Podulowitsch an eine kleine Freundin inHeidel
berg, wo er studiert hat.)

. . . unde dann darauf, meiner kleiner Miesekatz, Du weißt,
wie lieb dein Kara ife gewäfe und ebben also lib find auch die
andern Serb von ein groß Nazion. Deffenthalb, meiner kleiner
Miesekatz, du müffe nicht glauben was das si

e

schreib von Graul
unde so Gemurks. Alle wie das wir sind eingerucke in Albanien,

das erste ife gewese, das als wie wir habbe gesagt: wo isse eine
Mann krank? Llnde dann darauf wir habbe ihm geschicken der
Art von Regiment, defe e

r im gäb Rizzinus. Ville Rizzinus.
Denn Du muffe wisse, meiner kleiner Miezekatz, im Serbien man
behandeln allem mit Rizzinus, vill Rizzinus. Unde dann darauf
wir habbe ausgepacken was das wir habbe mitzubrungen für die
kleine Kinders von die Albanier: was isse gewese Chokolat unde
Spillezeugs unde Bonbongs. Unde dann darauf, meiner kleiner
Miesekatz, se

i

ville von die Kinders, weil ein Kinder von Albanier

noch vill mer dumme alle Kinders von andere Leute, vor Freud

aus den Fenster gespringt. Sein tott gewest. Alles.
Wo wir dann habbe eingeladde

alle Damens von den Dorf zu einer
kleine Souper, wo is es gewest err
viel lustik. O ja

!

Du wisse, meiner
kleiner Miesekatz, wie einer Serb sein

kann lustik! Und dann darauf wir
habbe nix gewisset davon als das die
Damens von die Albanier mit könnet
verwendet, so wie is richtig der Meffer
und den Gabbel.

Und ehe als das man hat aufge

ichen von die Telern si
e

habben doch,

d
ie Damens, in irre Nichtgeschick ein

aller getroffe mit den Gabbel in Aug

u
n
d

so und mit d
e
r

Meffer in Linter" und so o
n
e

zu wisse, wie das
geschadekann, nur blos gans vor Nicht
"bic. Sein tot gewest. Alles

meiner
kleiner

Leut von uns U
l ' geschicken gute

w
o

niet gewest

e Herrn Albanier

das mit ;

Ulm
eingelade, weil als

a
s n
it is Platz gewest für so e
i

viele Mensch, die
lll

- D0 mir gut riecht
besonders

d
ie Mann d t

Putte Leut sollte
(lVOhn.

Llnde
die

banier, w
o sage auf di
e

Herrn'' ist geschehn von Kind'd von Damens Wo er

V
.

lll

9 eingeladt gewest

"das gehört Alles.
Wie

d
ieHerrn Albanier,

wo nicht
Hofeträger und

unntagskrafatten

n
d

e
h a
ls
d

gekonnt h
in "unsere gute Leut habbe

gebaumelt "
,

si
e

habbe si
ch

selbst

S
o
fl
i auf. Sein to
t

gewest. QIIinf sein die A les.

Aber lbanier.

in S

sein

e
rb meiner kleiner' einer groß Mensch. Wir

Kind D " Grabb vor - -- - ---
darauf
"ens, Herren

ens:

wir w
o

Alnde dann

'eWut "ruckensichtigen" Hm Morgen nach dem Ball.

w
irSerb" „Der Doktor hat gesagt, des Merg“"s habben aufN gesackt: d

habben sollen die
noch immer auf deinem Bett!“ -„Ja, Mama! Jch müllere im Liegen

stuck von irre Land, weil wir gewest finn so gut und habbe
beschonken der Kind und eingeladen der Damens und schonnend
davon erzählt der Herren.

Und mit anderens isse das gewest, meiner kleiner Miesekatz,

unde dann dessen halb du muffest glaube Deiner Freund, der ebbe
tragt der linke Hand in einer Beind, weil in hat gebiffe einer
albanische Dam bei den Diner, was iffe jetz auch schon tot. Aber
alle wie ich lebben unde kann balde zu meiner kleiner Miesekatz mit
einer Stern auf die Brust und als ihre gute Freund und Serb.

Kara Podulowitsch. M. Sp.

CUahres Geschichtchen.

Es herrscht das richtige Berliner Dezemberwetter, die Kälte
dringt überall durch, is

t

aber so wohl abgemeffen, daß das Waffer,

das von oben und unten plätschert, gerade nicht friert. Am
Bahnhof Friedrichstraße drängt sich eine fröstelnde Menge in den
Autobus. Wie immer is

t

der letzte Platz im Innern des Wagens

gerade besetzt, als ich mich auf den Tritt schlängle. Ich richte einen
flehenden Blick auf den Schaffner, doch er erwidert munter:
„Bedaure, alles ausverkauft, meine Herrschaften! Nur eine

Etage höher! – Erfrischungsraum!“

follst du müllern

23



-TT

„Ich habe eine hohe Stellung, Kleine,
-– in der Türkei . . . .“,,Hurra, dann nimm mich zur Frau - -

„Ich bin nämlich Ober-Haremstvächte,
„Danke!“
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Eugen d'Hlbert's „Liebesketten“

B
e
i

der premiere war das ganze Haus
total ausverkauft; sämtliche Gattinnen des Künstlers ware"

anwesend.

Sprüche. Von Rudolf Presber.

Hältst d
u

dich heute dem Neuen entfernt,

Giltst du als Narr, als abgeschmackter -

Doch hast du nie was hinzugelernt,
Dann heißt du allmählich ein Charakter

Wie einer sich kleidet,
Das entscheidet
Auf ersten Blick.
Das Röckchen, die Pose,

Der Knick in der Hose,
Das macht sein Glück.
Ein wenig Grütze
Unter der Mütze
Zum Lebenslauf

Ist auch ersprießlich;
Doch fällt das schließlich
Nur wenigen auf.

-

Daß der Verliebte, grambeschwert,
Der Not nicht unterliege,
Sorg e

r

zunächst für einen Herd,
Und dann erst – für die Wiege.

t

So nützt der weise Narr die Gaben,
Die seine Schüler mitgebracht:
Er lehrt den Maulwurf erst das Graben,

Und Bienen, wie man Honig macht.

Wie doch die lyrischen Knaben
Die Nachtigall betört!

Seltsam – die wenigsten haben
Schon so einen Vogel gehört

E
s

wollten zwei heldische Granden
Gefahren entgegengeh'n -

Der eine hat kühn sie bestanden,
Der andere hat – keine geseh'n
Geradeaus die Wahrheit reden,

Das empfiehlt sich nicht für Jeden:
Doch e

r

merke: daß das Lügen

Eine Kunst, und kein Vergnügen

Daß mit Lorbeer e
r geziert ist,

Das empfahl mir seinen Ruhm:
Aber, daß e

r – nicht rasiert ist,
Mildert mir sein Menschentum

wie oft der gute Bürger sich erregt,
Daß wieder wer vor seiner Türe fegt,
Doch wie viel Nachbarn auch den Besen

führen,

Eswird dadurch stets dreckiger vor den
Türen.

e

Zu einem bess’ren Land von ew'gem
Glücke

Sei dieses Erdenleben nur die Brücke.
Magsein, ih

r

HerrnPropheten. Gehtvoran
Ich seh' denFlußmir noch vom Brückchen

AIl . - -

Da hilft keinGrämen, hilft kein Fluchen,
Wag' dich nicht allzu nah" zum Licht:

Der Gletscher Gipfel mags"
du besuchen,

Aber drauf wohnen kannst
du nicht.

s

Schön ist, was aus
Herzensdrang

Knapp und kurz zum
Himmel wallt -

Is
t

das Tischgebet zu lange
wird die beste Suppe kalt

wer sagt, daß ich nicht gläubig
wär'?

Ich muß den Verleumder
befehden!

Die Kirchen gefallen mir alle sehr

Bloß nicht: die darin reden!

Erfolg ist wohl der Mühen
Preis,

Doch lern“ aus Ärgernisse" leiß
Was hilft des bravsten Fischers Fleib

Wenn sein Netz zerrissen?

Wär nicht ein Wetter aufgezogen bt"

Im Sturm, derdir dein Haus umschnal"

Es stünde jetzt kein Regenbogen

S
o friedvoll über deinem

Haupt - - >

DerWeise spricht: „Das

is
t

die Panace“

d
,

wieWind d
e
n

Die Zeit vertilgt dein Le Rauch!“

Ach, weiser Mann, die
Zeitver“

Aber–mich auch
Wenn mir des Todes Bild

erschien,

Stand schon der Trost daneben ,

Mein Gott, erleiden werde ich ih
n

Aber nicht erleben
No. 7
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re
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e
s

aneben,

w
e
r

“

Kospoli in Krieg und Frieden.
Still und würdig, von ewiger Dauer– Ruht

d
ie „Theodosianische Mauer“;– Friedlich und

schweigsam, würdig und still– Thronet der Pascha,
Herr Kiamil;– Ruhig, vergleichbar dem friedlichsten
Orte,–Liegt der Palastbau der „Hohen Pforte“;“ –

Ungestört entschlummert die Eule – Sanft auf dem
Gipfel der „Claudius-Säule“; – Niemand stört
die Ruhe, die fakt'sche, – In des Sultans „Dolma
bagdsche“; –Sanft klingt eine Melodie –Aus der
„Hagia Sofie“; –Still, vom Morgen bis zursera –

Liegen „Galata“ und „Pera“; –Vom „Gebäude
der Douane“ – Weht die Amts- und Arbeits
Fahne; – Viele Piafter, glänzend und blank, –
Rollen zur „Ottomanischen Bank“;– Still, ein
lieblicher Friedensborn, – Liegt das schimmernde
„Goldene Horn“;– Schweigend, zufrieden stehen
dabei –Talaat Bey und Enver Bey, –Während
der Pascha Mahmud Schewket – Ganz ergebenst

zu seinem Chef geht, – Wo sein Kollege Pascha
Izzet –Schon behaglich schmunzelnd sitzet.–Freund
licheZephyrlüfte umwehen – Alle Paläste und alle
Moscheen; – Derwisch klöster, Seminare, –

Synagogen und Basare,– Und die Porta aurea- Lagen still und ruhig da . . .–
So sah's aus in Kospoli,
Als der Krieg ein Feuer spiel!

Laut von wilden Lärmes Schauer–Hallt die
„Theodosianische Mauer“;– Wütend, rasend,
mit Gebrüll, – Schießt durchs Haus Herr Kiamil;

– Tobend erscheint eine wilde Horde– Vor dem
Palastbau d

e
r

„Hohen Pforte“; – Fremde kriegen
entsetzlicheKeile – Unter dem Schatten der „Claudius
Säule“; - Schnell etabliert si

ch

der Richtplatz, der
pratriche, - In des Sultans „Dolma bagdsche“;

s Wilden Sportfangs Phantasie – Tobt um" Sofie“; – Starr gepanzert wie einst
Hera – Stehen „Galata“ und „Pera“; –“d der

Douane“ – Stehn verlaffen
die – Moratorisch armutstrant – Wird

niche Bant“; – Schäumendrafen wild
Salaat Bey und Enver Ben Während

chewket –Kühn verwegen
Und sein Kollege Pascha

Revolutio ' wütet, rast und blitzet.– Kreischende
osch "teen-Stürmen Paläste und stürmen- Derwisch kli

nagogen und
öster,

T Cagen bald
verwüstet d

a . . .

#

sah's
aus in Kospoli,s das Friedenswerk gedieh!

Seminare, –– Und die Porta aurea

Glorte,

Die

d
e
s

Reichstags h
a
t

wiederum
Uns fü

r

d
ie

Postbeamten abgelehnt.

" doch eine Gerade die Postbeamten
verdient, "enzulage a

m

allermeisten

"urbittert,
Norton, d - -

ic
h

hatte'' Froschfreffer vom Zirkus

u
r

elf
ieder
zwölf Frösche verschluckt.

le lt
,

d
a wieder zum Vorschein. Es

d
a es ' ein Laubfrosch, untens e
i
d

aufwärts ZU schlechten Wetter unmöglich

Die neue Militärvorlage.

Geduld! das Ende kenn' ich,

Die Wahrheit war mir kund:
Gestrichen wird kein Pfennig
Und zwar aus diesem Grund:

Ein Räuspern und ein Spucken

Tritt in der Mitte ein;
Wird sie das Zentrum schlucken?
Vorläufig sagt es: „Nein.“

Es tagen dort voll Eifer
Und machen viel Geschrei,

Ein Pieper *) und ein Pfeiffer **)
Ein Streicher ist nicht dabei! II1.

*)Zentrums-Abg. für Krefeld. *) Zentrums-Abg. für Oberfranken 4.

-
g „tgegans“

Kinderball. raten d
ie Pe“- gin

Certianer: Fräulein find bei Ihn



HKUNST-STÜCKE.
jemand eine Symphonie

Nach neuerem Systeme,

So spielt er programmatisch drin
Mit dem „Erlösungsprobleme“.

Schier dreißig Werke kenn' ichschon
Mit solchem Ideale,
Worin der Held vom ersten Satz

„Erlöst“ wird im Finale.

Der Hörer lauscht und sitztverdöst,

Bis er am Schlußapplaus ist,

Das Publikum ist auch „erlöst“,

Dann nämlich, wenn es aus ist.
r

Es war ein Komponist am Rhein,

Der eine Oper verfaßte;

Er nahm von Wagner's Melodein,
Was ihm so grade paßte.

Und einer von den Kriticis

Bemerkte arg beklommen:
Er hat zu meinem Argernis
Zu viel von Wagner genommen.

Da opponiert' ich aber scharf
Und sagte unverhohlen:
Er hat für meinen Kunstbedarf
Zu wenig von Wagner gestohlen!

Im Zeughaus.
Den Kopf in den Nacken.

Stechschritt. So betrete ich
dieHallen preußischen Ruhms.

Und salutiere die stummen

Boten verronnener Kampfes

not und atme mit breiter

Brust ihrer Taten herbes

Dunsten.

Hoho! Was will die
plumpe Karthaune? Über

ächzenden Bock reckt sich ihres

Rohres ungehobelter Eisen

arm und weist stolz die ge

narbte Haut. Genarbt von

den Jahrhunderten, auf deren
rauhem Pfade mein Gedanke
rückwärts eilt zu den wetter

schweren Tagen, die mit dem

ersten Rost den ehernen Rauf
bold da kerbten. Lebendige

Bilder stehen vor mir. Ich
sehe eine Mutter, deren Leid

um den scheidenden Sohn
salzige Zähren auf das starre

Rohr ergießt. Ich sehe

bechernde Bombardiere, rauhe
Gesellen, die dem Teufel

Schmollis bieten und mit

wildfroh geschwenktem Labe

runk die geduldige Karthaune

Dieselbe Oper begann in Es
Mit einem Gesangstourniere,
Sie führte uns in medias res
Ganz ohne Ouvertüre.

Das „Vorspiel“ aus der alten Zeit

Ist abgetaner Plunder,

Man spart die Mühe und die Zeit
Für reine Bühnenwunder.

Zu Ende waren Gesang und Spiel;
Wir saßen nachher beim Biere
Und waren der Meinung: am besten
Die fehlende Ouvertüre. [gefiel

---

Es war in einem Schauspielhaus;
Mein Nachbar rührte die Glieder,

Er spendete ziemlich viel Applaus,
Doch manchmal zischte er wieder.

So etwas ertrage ich aber nicht gern,

Ich konnte mich nicht erwehren

Und interpellierte besagten Herrn,

Er möchte mir das erklären.

„Das ist sehr einfach“, sagte er mir,

„Und scheint mir durchaus das Rechte,

Da ich für meinen Parkettplatz hier,

Acht Mark Komma fünfzig blechte.

FürsechsMarkamüsiertmich das Spiel,

Genau für sechs, und dazwischen
Bin ich berechtigt,für das,was zuviel,

Für zwei Mark fünfzig, zu zischen!“
4

Ratgeber der Eleganz.

„Mensch, schämen Sie sich nicht, so falsch gekleidet herum
zulaufen; 'nen Zylinder trägt man doch nur zum Frack oder
zum Cutaway!“

Es geht bei der Börse und bei der Bühne
Bald "runter, bald "rauf wie eine Lawine.
Für jedes Theater, welches verschwindet,

Wird in der Minute ein neues gegründet,
Dem nächsten, noch nicht vorhand’nen

Theater,

Dem möchte ich wünschen als treuer Berater:

Die Helden der Bühne, Männer wie Frauen,

Sie sollen nicht murmeln, siesollen nicht kauen,

Sie

Sie

Sie

Sie

Sie

Sie

Sie

Sie

Sie

Sie

sollen mir jeden Buchstaben bringen,

sollen mir keine Silben verschlingen,

sollen nicht säuseln mit Lippenvibrierung,

sollen nicht hauchen mit Gaumenver
schnürung,

sollen nicht zirpen, sie sollen nicht
glucksen,

sollen nicht schlucken, sie sollen nicht
drucksen,

sollen den ganzen Text mir entdecken,
sollen mir kein Geheimnis verstecken,

sollen nichts unterschlagen diskret, –
sollen so reden, daß man's versteht!

Wir haben Theater der Lebenden,
Wir haben Theater der Strebenden,

Der mit der Vergangenheit brechenden;

Nur ein Theater fehlt uns bisher,

Das gerade am allernötigsten wär:

„Die Bühne der deutlich Sprechenden“
A. M.

(Im Zeughaus.)

netzen. Ich sehe einen tot
wunden Landsknecht über die

Ungefüge geneigt, mit fliehen

dem Herzblut ihr düsteres

Eisen färbend.

Träumend schweift mein

Blick hin zu dem ernsten Ehe
paar, das neben mir steht und
andächtig aufdasRohr schaut.
Jetzt wenden sichdiewürdigen

Alten zum Gehen.
„Männe,“ sagt die Frau
im Scheiden, „wa müffen an
den Vawalter schreiben; unsa
Ausgußrohr is ooch nich
mehr dicht!“ M.-S.

Der Mensch stammt
vom Hffen ab.

Der Oberlehrer hat es so

überzeugend vorgetragen, daß

kein Zweifel möglich ist. Hans

sucht sich ernsthaft in die Sache
hineinzudenken und fragt zur
LÜberwindung der allerletzten

Schwierigkeiten einen Nach“

bar: „Welcher Mensch hat

denn nun zuerst gemerkt,

daß er kein Affe mehr ist?“

4
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Ethische Kultur,

Der studierende Ausländer,
(In derQuästur einer deutschenUniversität)

Der Quästor: Sie beabsichtigen hier

zu studieren?

Der Ausländer: Jawul, will ich.
Der Quästor: Sie find keinDeutscher?
Der Ausländer: Nix deutsch. Muttär
Ruin, Vatter Turt, Großevatter Polle.

Der Quästor: So– hm. Wo sind
Sie denn zuständig?

Der Ausländer: O
,

bitte nix geständig!

Der Quästor: Ich meine, was Sie
nun für e

in Landsmann find?

Der Ausländer Ich bin
geburren

" rumänischer Schiff in griechischer
"affer unter portugiesischer Flagg.
Der Quästor: Donner noch mal! . . .

Und der Name?

Z

Der Ausländer: Fedor Navratil
oékos

Anastasiakowitschky.

Der Quästor (reicht ihm die Feder):

Schreiben Sie das lieber mal selbst.
Der Ausländer: Gärn.
Der Quästor: Und was für eine

Schule haben Sie besucht?
Der Ausländer: A–B–C-Schul

in Bochtopplyth.

Der Quästor: Und– ?

Der Ausländer: Sunst nixe.
Der Quästor: Hm. Wenn Sie ein

Deutscher wären, so würde das nicht g
e

nügen. Da Sie aber Fedor NavratilZoékos

Anastasiakowitschky sind, geboren auf einem

rumänischen Schiff im griechischen Gewäffer

unter portugiesischer Flagge, s
o genügt die

A–B–C-Schule in Bochtopplyth.
Der Ausländer: Dank schönn. Adschö.
Der Quästor: Halt,Verehrtester. Für

was soll ich Sie denn inscribieren?
Der Ausländer: Wiffo für wass?

„Haben Sie schon von dem neuesten Kriminalfall
gehört? Ein junger Mann aus guter Familie hat seinen

Vater und seine Mutter erdolcht und seine beiden kleinen Geschwister

in der Badewanne ertränkt.“

„Gott, wie kompromittierend!“

Der Quästor: Ich meine – was
wollen Sie denn studieren?
Der Ausländer: Labrattorium!

Der Quästor: Sie meinen: Labora
torium? Also, Chemie?
Der Ausländer: Gutt.

Sie: Chemie.
Der Quästor: Ja, daß ich's schreibe,

is
t

schließlich Nebensache. Ich meine: wollen

Sie denn überhaupt Chemie studieren?
Der Ausländer: Studdire? . . .O,
nixe– nixe! Bloffe Labrattorium.
Der Quästor: Bloß–Laboratorium?

Ohne zu studieren? Ja,meinlieber Herr Fedor
Navratil Zoékos Anastasiakowitschky, was

wollen Sie dennaber imLaboratorium machen?

Der Ausländer: Waffe ichwillmache

in Labrattorium?– Der Quästor: Ja.
Der Ausländer: Bumbe! Bloffe:

Bumble! M. Sp.

Schreibe
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Hnomalie.
Das neue Monte
Carlo-System.“

LÜber die betrübsame
Tatsache, daß wir einen
erheblichen Teil unseres
„Nationalvermögens“

den ausländischen, Spiel

höllen“ opfern, belehrt

uns naive Berliner jetzt

ein Herr Oberleutnant

a.D. Klein-Sou stelle
in öffentlichen Vorträgen

„Spielhölle“ . . . das
heißt auf gut Deutsch:
Monte Carlo . . .!
O, diese sympathische
Hölle! Ich fürchte, Herr
Klein- Soulstelle wird
sehr viel reden müffen,

bisé er si
e

den naiven

Berlinern – ausgeredet
hat . . .

Oder ist es dem Herrn

Klein- Soulstelle viel
leicht gar nicht so sehr

darum zu tun, uns Naiv
lingen diese entzückende

Hölle – auszureden?
Neben gänsehauterzeu

genden Warnungen e
r

teilt Herr Klein-Sou
stelle nämlich auchRat

In dem berühmten

Lindau-Film „Der An

dere“ is
t

aus dem doppel

seeligen Staatsanwalt

ein Rechtsanwalt g
e

macht worden.

Einer der seltenen Fälle,

in denen der Staat zu

rücktritt und das Recht

zur Geltung gelangt!

"Worstadt

Grammatik.

„Vatter! Wie is 'n

det richtich? Sagtman –

in der Neese puhlen –
oder in die Neese puh

len?“

„Hm ..ja ... weeßte
Junge, det kommt druff
an, ob een Herr in die
Neese puhlt oder ob eene
Dame in die Neese
puhlt.“

Der neue Jagow.
„Na,wie macht er sich
denn?“ wurde der Reichs

kanzler gefragt.

Q e
V fügt sich

dem Ensemble durchaus

- schläge über „Systeme“,

durch die man an der

Bank von Monte ganz

nett „verdienen“ kann . . . Diese Ratschläge
erteilt e

r in Form von Aufklärungs
abenden. Und für die Teilnahme an den
Aufklärungsabenden verlangt er,von uns
Naivlingen ein nicht allzu knapp bemessenes
Entree. -

Das sicherste System, wie man „an der
Bank von Monte“ etwas „verdienen“
kann, ist also doch wohl das: man hält
über sie in Berlin Vorträge!
Das hat dann auch für uns Naivlinge

den Vorteil, daß unser „Nationalvermögen“

nicht", ausländischen Spielhöllen“ g
e

opfert wird, sondern (Soustelle is
t jawohl

nicht übermäßig „deutsch“?) ausländischen
Vortragsreisenden . . . G. H.

Im Darlament zu Stambul,
(Kurze Anfragen.)

„Ist es dem Minister bekannt, daß kurze
Anfragen auch mit dem Revolver gestellt

werden können?“

Antwort: Das is
t

mir bekannt. Ich
mache indes darauf aufmerksam, daß wir
Minister nur auf der Hohen Pforte e
r

schoffen werden dürfen, während wir inner

Der Ohilister. „Ich habe gestern drei Liebeslieder gedichtet.“
,,So, warum denn?““

halb des Parlaments den Schutz der Im
munität genießen. –
„Ist es dem Minister bekannt, daß sein

Kollege Noradounghian neulich eine Ohr
feige bekommen hat?“

Antwort: Der anfragende Abgeordnete
hat den Sachverhalt total entstellt, ich sehe

mich daher genötigt, die Tatsachen richtig zu

stellen: Der Kollege Noradounghian hat nicht
eine, sondern zwei Ohrfeigen erhalten. –
„Ist es zutreffend, was englische und

französische Zeitungen behaupten, daß näm

lich unsere letzte Verschwörung von Deutsch

land angestiftet worden ist?“
Antwort: Das is

t

eine ganz haltlose
Behauptung. Denn diese Verschwörung lag

im deutschen Intereffe, und deutsche Diplo

maten haben in Konstantinopel noch nie
mals etwas unternommen, was dem Inter
effe Deutschlands entspricht. ITl.

Seltene Ehrung.
In Konstantinopel ist Enver -Bei der
Held des Tages, alles jubelt ihm zu.
Ihm zu Ehren haben die Barbiere der

Stadt beschloffen, den Bay-Rum von jetzt

an „Enver-Bei-Ruhm“ zu nennen.

homogen ein; er macht

schon– staatsmännische
Fehler!“

Snver Bei.
Von

Lattenfritz e.

Kinder, ick sag' euch,

det is'ne Nummer!

Detis'n Jescheiter und
jar keen Dummer;

Ick hab'n mal in Berlin jesehn,

Da wußte ic
k jleich, der wird e
t verstehn,

Der Enver,

Den kenn' wer!

Und wenn so eener, nachdem e
t jekracht,

Die Terken wieder lebendig macht,

Dann helfen wir ihm in seiner Türkei,

Denn er is'n Bei, dem stehen wir bei,
Dem Enver,

Det könn" wer!

E
t
is ja ooch möglich, det so'n Held

Versehentlich in de Versenkung fällt,

Dann trauern wir um den famosen. Bei

LUnd machen Jeschrei und rufen eiweih,

Ach, Enver,

Dann flenn' wer! 1T1.
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Der WAleib erfahrer.

Der „Kurze Anfragen-Lehmann“.

Der kühne Wurf, nun war er getan,
O, glanzvoller Sieg der fröhlichen Waffen!
Dem freien Worte war eine Bahn

Vom Reichstagshause zum Volke geschaffen!

„Die kurze Anfrage“ hatte das Licht
Der Welt zum ersten Male gesehen . . .
Wenn jetzt ein Abgeordneter spricht,

Dann muß da oben – etwas geschehen!
Hurra! Die „kurze Anfrage“ steigt!
Der Reichskanzler, scheint es, der hat

sich verspätet . .
Der lange Bethmann fehlt und schweigt,
Doch Lehmann ist hier. Und Lehmann
-

redet.

Da fragt der Reichstag: „Wie fassen wir
Das türkisch-bulgarische Problem an?“

Des Reiches Kanzler ist leider nicht hier,
Doch Lehmann ist hier. Drum redet

der Lehmann.
„Was fangen wir mit Frau Kosima
Und Wagners Parsifal-Poem an?“

Des Reiches Kanzler ist leider nicht da,

DochLehmann istda.So redet der Lehmann.
Der Lehmann „schießt“, der Lehmann

„geigt",

Der Lehmann trommelt, der Lehmann
trompetet, –

Der lange Bethmann fehlt und schweigt,

Der Kurze Anfragen-Lehmann redet.

Da glaubte das optimistische Reich,

Jetzt finge ein andres, ein bess'res System an–
Und schließlich bleibt sich doch alles gleich,

Was ändert denn schließlich der ganze
Lehmann?

So freilich lebt man als Kanzler gesund

Und außerdem lebt recht bequem man,

Man hält bei kitzlichen Fragen den Mund
Und überläßt das Weit're dem Lehmann.

Ich glaube, hier ist es deutlich gezeigt,

Warum das Parlament verödet:

Wer's Maul auftun soll, fehlt und
schweigt!
ist da! Und Lehmann
redet! G. H.

Doch Lehmann

„Was wollen Sie denn von mir? Drinz Heinrich hat doch beim Bankett gesagt,
dars in Deutschland

ein Hutomobil auf 92 7 Köpfe kommt,– und das hier ist erst unser erft er!“
Umsaubere Geschäfte.

In Amerika, wo der Urheber“
Rechtschutz nicht gilt und

über

haupt viel Polizeiskandale vor“

kommen, wird der „Parsifal"
be

kanntlich schon seit Jahren auf

geführt. Nicht nur von den großen

Opernhäusern, sondern sogar "
kleinen Wandertheatern.

Kürzlich riskierte dort eine
richtige

Schmiere den „Parsifal“ und zeigte

an: Beginn der Vorstellung
7 LUhr,

Ende 12 Uhr.

„Weshalb dauert denn das
bei

Ihnen so lange?“ fragte e
in Be

fucher, „im Metropolitan Opera"

House is
t

die Aufführung doch u
m

eine Stunde kürzer.“

„Ja, wissen Sie,“ erklärte d
e
r

Schmierendirektor, „die Szene
mit

der Fußwaschung nimmt b
e
i

uns

soviel Zeit weg!“

No. 7
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Haben Sie SchönesNordische Fahrt. „Sie waren, hör' ich, sechs Wochen in Schweden, Baron.– ein neuesmitge Punschrezept!“„Ja,bracht?“.



Meister!
Der Jüngling: Erhabener und Geliebter!
Ich habe mir eine Stunde vom Kaffee-Haus
abgespart, um dich zu grüßen und dir zu
huldigen.

Der Meister: Ich danke für deinen Gruß
und möchte die Huldigung freundlich ablehnen.
Ich bin alt und stehe nicht mehr auf Euren
Straßen.
Der Jüngling: Du stehst über unserer
Straße, du stehst einfam und allein, und wir
schauen zu dir hinauf.
Der Meister: Ich kenne das Hinauf

schauen. Das vertragen die Genickmuskeln
der Menschheit nicht lange.

Der Jüngling: Du verkennt uns,
Meister, siehe, o Erhabener und Geliebter,
ich komme zu dir mit meinem neuen Werk,
deffen Tinte noch frisch ist. Ist das nicht
Beweis genug für meine Ehrung?
Der Meister: Du willst es mir vorlesen?
Der Jüngling: Auch das nachher. Erst
will ich mit dir darüber reden, Erhabener.
Der Meister: Was ist's?
Der Jüngling: Eine Vers-Tragi-Komödie
aus der Römerzeit mit ganz modernen
Menschen.
Der Meister: Mir scheint, Römer und

moderne Menschen sind ein contradictio in
adjecto.

Der Jüngling: Dann weißt du nichts
davon, daß man in den antiksten

Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß in den
Zeiten, da die Römer die Welt eroberten
und daheim an Tier-Hetzen Vergnügen fanden,

ihre Weiber schon hysterisch waren.
Der Jüngling: Das ist dann dein Vor
stellungsfehler. Es ist die große Entdeckung
der Moderne, daß die Menschen immer
dieselben waren.
Der Meister: Findest du diese Ent

deckung unterhaltlich?
Der Jüngling: Nein, aber die „Unter
haltung“ durch die Kunst ist das Gemeine.
Wir brauchen Erschütterung; oder nein, wir
brauchen eine Kunst, die unsere Nerven wie
die Saiten über eine Guitarre spannt und
darauf spielt.

Der Meister: Hm. Hat dein Stück auch
einen Helden?

Der Jüngling: Jawohl.Mein Held,– das
Stück sagt nicht, ob er ein Römer is

t

oder ein
Hellene oder ein Skythe oder sonst was. Er
ist nur eins. Er ist pervers.
Der Meister: Um des Himmels willen,

pervers! Man muß sich doch für den Helden
eines Stückes interessieren.

Der Jüngling: Die Helden, für dieman
sich interessiert, sind zum anpeien. Die
Jamben vomierenden Friseurköpfe von früher
sind überwunden.
Der Meister: So. Zu meiner Zeit spie

Zeiten jetzt die modernsten Nerven
und Gefühle mit der poetischen
Sonde aufgespürt hat?

Der Meister: Wir arbeiten
noch mit den Augen und nicht
mit der Sonde.

Der Jüngling: Alle Hülfs
mittel haben sich vervollkommnet.
Wir haben ja auch für die Feder
die Schreibmaschine.

Der Meister: Mag sein, daß
darum ihre Verse fo seltsam
klappern. Aber was geht vor in

deinem Stück?

Der Jüngling: Nichts. Das

is
t

das großartige. Es ist eine
Tragödie. Das ewig sich gleich
bleibende Einerlei des Menschen
schicksals wird geschildert in der
Weise, daß alles am Ende der
Tragi-Komödie wieder genau so

verkehrt und verworren ist, wie
am Anfang.

Der Meister: Zumeiner Zeit
hat das Publikum schon am An
fang das Verkehrte und Ver
worrene nicht gern gehabt. Es
liebte die Klarheit und die
Handlung.

Der Jüngling: Meister,
wenn du mir von Handlungen
redet, wird mir schlecht. Ich
habe eine großartige Heldin e

r

funden.

Der Meister: Was ist sie?
Der Jüngling: Hysterisch,
bloß hysterisch. Sie lebt von
dieser Eigenschaft, diese Eigen

W-WM
- -

D Kanal

fchaft frißt si
e auf, erfüllt si
e

und
gebiert si

e

wieder von neuem.
Verstehst du, Meister?
Der Meister: Nicht ganz.

10

Werpasstë Konjunktur.
„Herrjott, wenn ich jetzt Lumpen hätte 14

O

- -

das Publikum im Theater nicht. Ist dein
Stück in Versen geschrieben?

Der Jüngling: Ja oder nein. Es is
t

geschrieben in einer erhobenen Prosa, die
zuweilen in den Rythmus finkt. Der
Reim liegt in der Mitte der Zeilen ver
steckt, oder neben der Mitte oder hinter der
Mitte.

Der Meister: Glaubst du, daß das
wirkt?

Der Jüngling: Die Leute werden nicht
merken, daß e

s Verfe sind. Sie werden es

nur zuweilen ahnen und ihren Nachbar
fragend ansehen. Und das Ahnen, das ist

die große Wirkung.

Der Meister: Zu meiner Zeit war die
Bühne nicht zum ahnen da . . .

Der Jüngling: Deshalb ging si
e

auch
vorüber, deine Zeit!

Der Meister: Man schrieb gute Bücher
damals.

Der Jüngling: Wo ist sie, die Zeit,
wo sind die guten Bücher? Je mehr ich mit
dir rede, je deutlicher merke ich's, daß meine
Freunde im Kaffee-Haus recht haben, die

CN
dich einen Trottel nennen.

Der Meister: Als du kamst, wolltest du
mir huldigen und nanntet mich „Erhabener
und Geliebter“.

Der Jüngling: Ich wußte
eben noch nicht, daß du ein
Trottel bist!
Der Meister: Aha, und nun
weißt du's.

Der Jüngling: Ja, denn ich
maß dich an meinem Werk, dem

die Zukunft gehört, und das hat
mir die Augen geöffnet für deine
negative Größe.
Der Meister: Hm. Kennst du
das Denkmal draußen im Stadt
park, das den berühmtesten Mann

A unserer Vaterstadt darstellt? Als
ich so alt war wie du, lebte der
Mann in Marmor noch im Fleisch.
Da habe ich ihn besucht und habe
einen Greis gefunden, der mich
bat, ihn nicht o Erhabener und
Geliebter zu nennen. Ich habe
ihm eine Tragödie gelesen, und
als er selbst über meine Tragödie

mit mir gesprochen hat, habe ic
h

ihn nicht mehr o Erhabener und

Geliebter angeredet, sondern habe
ihn einen Trottel geheißen.

Der Jüngling: Schicksal
Der Meister: Du sagst es.
Schicksal. Schicksal aller Hähne

auf dem Mist, die selber nicht
mehr krähen, und die sich die
Küken zu nahe kommen laffen,
die noch die Eierschale am Steiße
tragen.

Der Jüngling: Die Küken
werden bald Hähne fein und
krähen. Freilich, si

e

werden auch

einmal aufhören zu krähen,
aber . . .

Der Meister: O Erhabener
und Geliebter einer kommenden
Zeit, das muß unser Trost fein:
Der Mist bleibt, M. Sp.

No, 7



Publikum im I Lafernicht0
in Versen

Fi
t

e
r Jüngling Ja odernein Es

rieben in einer erhobenen M
it

den Rythmus sinkt
liegt in de

r

Mitte de
r

Zeilen

oder neben d
e
r

Mitte o
d
e
r

hinter

Meister: Glaubst d
u
,

daß

e
r Jüngling: Di
e

Leutewerden

d
a
ß

e
s

Verse sind.Einedas

zuweilen ahnen und ihrenNacht

n
d

ansehen.Und d
a
s

Ahnen, si
e

roßeWirkung,

e
r Meister: Z
u

meiner Z
e
it

w
a
r

1
e

nichtzum ahnenda. ,,

e
r Jüngling: Deshalbging si
e
m
it

her,deineZeit!

e
r

Meister: Man schrieb g
u
te

Fitz
ls.

e
r Jüngling: Wo is
t

si
e
,
d
ie
$

n
d

die gutenBücher? Jemehrihr
ede, je deutlichermerkeich, da

ß
m
a
n

nde im Kaffee-Haus rechthaben,

einenTrottel nennen,

e
r

Meister: Als du kamst,welch
huldigenund nannte mich„Etiker
Geliebter“.

Der Jüngling: Ic
h r"

eben noch nicht,daß d
u
in

Trottel bist

Der Meister: Ah, un
d
im

weißtdu's.

Der Jüngling: Ja
,

d
e
n

maßdich a
n

meinemWert

-

d
ie

Zukunftgehört, u
n
d

das

mir d
ie Augengeöffnetfü
r

negativeGröße,

Der Meister: Hm.Kennt.

das Denkmaldraußen

„| unsererVaterstadt der

| ich so alt war wiedu."
anin Marmornen"

| D
a

habe ic
h

ih
n besuchtu
n
d

| einenGreis gefunden."

Geliebter zu nennen

ihm eine
Tragödie

elbstübermeineTesals erf

d
e
n

h
a
t,
h
a
t

"noch di
e

E
ie
r

Der Ja" sein und

werden

ören zu

(T

trähen. " frähe,

- einmal aufhör

O

- - - . n
e - -- -

#

l

Zeit se
i

#"Fit bleibt

Zeichnung von F. Jüttner.

Der Notenkavalier.
Der alte Diplomat Ochs (von Lerchenau)

bereits mit den Jungtürken angebandelt hat.
stößt bei der Türkei auf

Widerstand, da diese



Also gab das Volk ihm seine Stimme; Wenig fehlte und er war verloren;

Sitzt der Pams.

Raymond leistet was,willmich bedünken,
Eben deshalb wird er bald versinken

In den Fluten despolitischen Schlamms,–

Meint der Pams.

Heimatsklänge.

August Möwes is
t

in Algier

bei der Fremdenlegion gewesen

und erzählt nach Jahren seinen
Freunden: „In den ersten Wochen
war's schrecklich. Da waren in

der Kompagnie außer mir bloß
Franzosen und Italiener, kein

deutsches Wort gab's zu hören,

und vor gräßlichem Heimweh

wäre ich beinahe desertiert. End

lich wurde aus einer anderen
Kompagnie ein Sergeant zu uns
versetzt, und denkt euch meine

namenlose Freude, das war ein

Deutscher! Als er mich - an

redete und ich wieder Heimats
laute vernahm, stürzten mir die

Freudentränen aus den Augen!“

„Was hat er denn gesagt?“
„Verfluchter Duffel!“

Verweichlichung.

„Warum hat denn die Heeres
leitung den Truppen jetzt noch fünf
zigtausend Wolldecken geschickt?“

„Weil die Truppen sohart an

der neuen Landesgrenze liegen.“

Worurteilsfrei,

„Isetwahr, Emil, deine Frausoll
dirdrei Kinder mitjebracht haben?“

„Na ja, sie war doch dreimal
verlobt!“

12

Der neue Schaukelstuhl.

POINCARE.

Denkt der Pams.

Ist es Pams!

Der musikalische Clown.

Vater (stolz): Ein musikalischer Bengel ist's doch, mein
Willi. Als ich ihn soeben vor dem Klavier zwischen den Knien
hielt, um ihn durchzuprügeln, hat er hinter mir die Begleitung
da 3 u gefpielt.

Lehren es nicht alle früh"ren Fälle?

Aber hinten mit verhalt'nem Grimme, Hätt' ich doch aufmeineWahl geschworen! Eine Null gehört an diese Stelle
Seinen Zorn versteckend in dem Wams, Aber leider, leider anders kam's,– Als Bedingung jedesWahlprogramms –

Spricht der Pams.

Er hat Recht; nur nicht den Mut verlieren!
Bald wird man den neuen Präses küren;

Nach den Zügen seines Photogramms
ITl.

Sicher ist ficher,
„Nee, wissen Se, jetzt, beidie

jefährlichen Zeiten, wo’t alle Dage

losjehn kann, da laß' ic
k

mein

bisken Pinke nich uff de Spar

kaffe. Den janzen Zimt hab ic
k

jestern abjehoben.“

„Na und wo haben Sie jetzt
Ihr Geld?“
„Bei meinem Buchmacher!“

Der Darfümierte.

Ach, Mutter,derMax, der Max,

der Max,

Der hat eine Flasche Opoponar,

Und geht er zu Balle, beträufelt

e
r

stracks

Die beiden Klappen des reizen
den Fracks

Mit zwanzig Tropfen Opoponax.

Ins Taschentuch aber zur Soiree
Da gießt er noch extrafein Eß

bouquet,

Llnd auf die Weste, die unten
gezackt,

Kommt wieder Heliotrop-Extrakt,

In seiner Tasche hat er sogar
Ein veilchenduftendes Watte

kißchen;

LUnd dann parfümiert er sein
Schnurrbarthaar;

Und dann ißt erKäse und stinkt
ein bißchen IT1.

No. 7
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„Häus-Mütterchen.“
Kleinmuttchen: TUat? –

ins Bettel

-----------_- - ----
gerliner Volksschülerinnenerhalten

neuerdingsUnterricht in der Kinder

pflege,damit si
e

die „auf Arbeit“
abwesendeMutter vertreten können.

n
e Stulle willkte?– 'ne Backpfeife kannte krieg'n, – und dann hoPP"

13
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F. Heubner.Zeichnung vor

-

i-Skandal.
ie Komitatschis vom Balkan: Holla, Pol

1721ternationaler PoliIII)Ein
kst noch!Die Bande machierher!izei,D

–- - -- -- - -



aus Qualitätsweinen herges
Stel- -

„Freiburg. FU

Leichteste Lösung. Ermittelungsverfahren.

„Vaterleben! – schreibt man Toilette mit einem oder mit Der Musikprofessor Presto is
t von einem Automobil angefahren

- zwei „L’?“ worden. Ein Schutzmann fragte ihn: „Haben Sie sich die Nummer

„„Man schreibt Toilette mit– mit– man schreibt überhaupt des Autos gemerkt?“

n
ir

Toilette –man schreibt deutsch: P. P.“ „Nein, aber die Hupe ist in D-moll gestimmt.“

-

- - - -

- -

- - - -

-

---

/ /

- - hat den Vorzug reichhaltigster Sauerstoff-Entwicklung beim Gebrauch. E
s

/

- -
desinfiziert die Mundhöhle und macht sie sofort geruchlos. Konserviert

-
und bleicht die Zähne und ist absolut unschädlich. :: Zu haben in allen

- -

Drogerien, Apotheken und Parfümerien. :: Alleinige Fabrikanten:

Krewel & C
o
.

GmbH, Chemische Fabrik, Löha Rh
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„Der unsichtbare Mann.“
(Eine ergreifende Tiergeschichte.)

Ich nehme nie wieder diese Seitenloge
dicht neben der Bühne. Bestimmt nicht.
Man wird da um alle Illusionen betrogen.
„Weißt du was,“ hatte Mieze eines
Abends gesagt, als wir unschlüssig an der
Litfaßsäule standen, „wir gehen in den
Zirkus; ich habe Tiere so schrecklich gerne.“

Und dabei bezeichnete si
e

mir ein Plakat,

auf dem allerhand exotische Ungeheuer ihr
Wesen trieben.
„Aber, Schatzl,“ wandte ich ein, „das is

t

doch ein Ausstattungsstück, „Der unsichtbare
Nann“.“
„Schadt nichts,“ erwiderte fie, „ich mache
mir gar nichts aus sichtbaren Männern;
wenn ich man die Tiere sehe!“
Die liebe treue Seele! Ich mußte ihr

den Gefallen tun.–
Wir kriegten die Loge neben der Bühne
und konnten direkt in die Kuliffen gucken.

k

Der Vorhang zum zweiten Akt hob sich.
Zwei Meter unter uns breitete sich ein
üppiger Dschungel, in dem es von ver
dächtigem Getier nur sowimmelte. Gruselnd –
blickte ich hinab. Gerade zu meinen Füßen
tummelte sich eine ungeheure Schildkröte.
Einmal bäumte si

e

mit der Schwanzpartie.

Wahrscheinlich hatte irgend etwas si
egereizt.

Sofort gab ihr ein Mann, der in der Kuliffe
stand, einen Fußtritt und sagte: „Willste hinten
runter, Mensch!“ Von der andern Seite kam ein
Gorilla herüber. Er fletschte mit den Zähnen und
knurrte. Dann kletterte e

r

hinter eine Felsgruppe,

und ich beobachtete, wie ihm ein Wärter zur Be
ruhigung ein Glas Bier reichte. Plötzlich steckte
ein riesiges Krokodil seinen Kopf hinter den Felsen

- "sh-,S-ir

Knauferei. „Haste gehört, Mare, een Stadtverordneter in Charlottenburg hat 'ne Sammlung von
zweemalhunderttausend Insekten hinterlaffen.“
,,„Ma der versteh ick mich, – fo'n Mann kann sich doch 'n Kammerjäger leisten!“

und stieß den Gorilla an, sodaß das Bier über
schwappte. „Tolpatsch!“ fagte der Gorilla g

e

dämpft. „Halts Maul, Affe!“ erwiderte das
Krokodil ebenso. Das Schrecklichste aber war ein
Löwe, der in einem Bambusdickicht faß und offen
bar einen von den Wärtern verschlungen hatte.
Wenigstens sah ich deutlich, daß die Beine des

Wärters in unverdautem Zustande aus der hinteren
Gegend des Löwen herausragten. Sie steckten in

karierten Pantalons, von denen blaugestreifte
Hosenträger herabhingen. Die vordere Hälfte des
Löwen befand sich jenseits des Gebüsches, nach dem
Publikum zu; si

e brüllte, klappte den Rachen aufund

zu und schlug mitden Pranken. (Schluß nächsteSeite,



Der Versand von

Liebfrauen-Bier

erfolgt im Februar– lMärz ert.
Derland in Kisten von 12, 25 u. 50 Flaschen durch das

Hackerbräu Flaschenbierdepot, Bayerstraße 34, München

und alle auswärtigen Vertreter.

/

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Der unsichtbare Mann.“ (Schluß)
Noch sekundenlang, nachdem sich der
Vorhang gesenkt hatte, starrte ich wie ge

bannt nach unten. Dann erinnerte ich mich

Miezes und sah mich nach ihr um. Sie
schlüpftegerade aus der Logentür, „Schatzl,“
sagte sie, „ich lauf nur mal rasch nach den
Tieren!“ Und weg war sie. Sie war eben
rein närrisch nach solchen Bietern.
Ich wartete geduldig einige Minuten,

dann
ging ich, um Mieze zu suchen. Als

ic
h

durch die hintere Stallgasse schritt, über
raschte mich ein entsetzliches Bild. Im
Schatten eines Holzgerüstes stand der König
der Tiere. Sein zottiges Haupt baumelte

schlaff auf dem Rücken des verschluckten
Wärters mit den karierten Hosen. Die

Arme dieses gemeinen Kerls, die noch in

den Löwentaten steckten, hatten sich fest um
ein weibliches Wesen gelegt. Und dieses
Wesen,– welch beklagenswertes Opfer einer
übertriebenen Vorliebe für Tiere - Dieses
Wesen war Mieze.

-

Erschüttert schlich ic
h

auf meinen Platz

zurück. Dort riß ic
h

ein Blatt aus meinem

Notizbuch und schrieb darauf:

Geliebte Schlange!

Ich wirke im nächsten Att nicht mehr

mit. Empfiehl mich dem Löwen.
Das Kamel.

Dann verließ ich –um sämtliche Illusionen
betrogen – diese verdammte Loge. M.-S.

is
t

Macht, aber Schönheit noch mehr, letztereverleiht e
in zartes

eines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Ausieben und blendend

schöner Teint. Alles dies erzeugt di
e

allein echte

Steckenpferd-Linienmilch-Seife
von sergmann KGoa, Radebeul, ASt.-50Pf. Ferner machtder

rotenpröde Haut in einer Liachtweißu sammenweich.Cube 5
0 P
f

Soennecken?

HOUTENS CACAO sollte in

einem Haushalte fehlen. Nahrhaft und
höchstem Wohlgeschmack. E

s gibt

e
in

köstlicheres erstes Frühstück als:

Rundschrift-Federn
Warnung. N

u
r

echt m
it

Stempel „soENEcken“
GrosM3.–- 1 Auswahl Nr. 8 : M. --

Ueberall erhältlich

F. Soennecken
Bonn

Berlin
Leipzig

ManverlangeKatalog"No-L

Die vornehmeQualitätsmarke in höchsterVollkommenheit

„ 16.50 18“ 21.“
SchuhfabrikEUGEN vwa-- ERSTEN

OffenbachamMain

„Lustige Blätter“ No. -
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Unkenntlich.
Auf einem der letzten Berliner Kostümbälle waren auch die Herren vom Aus

wärtigen Amt vollzählig vertreten.
Es hat sie aber niemand erkannt, denn si

e

waren als Diplomaten verkleidet,

|
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zumäßigen Teilbeträgen
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Illusion.
Die Firma G. Borgfeld hat ihren Kontokorrent

buchhalter Goldberg auf ei
n

halbes Jahr ins Pariser
Büro entsandt, Monsieur

Goldberg kommt zurück und

stolziert d
ie

Ritterstraße entlang – das Band der
Ehrenlegion im Knopfloch.

„Sie – sage ic
h – das gloobt Ihnen ja doch kein

Mensch!“

„Was?“ fragte er unschuldig.

„Na, das!“ – sage ich – und spiele mit dem
Bändchen.

„Reißen Sie ihn nicht ab!“– bittet er– „das is
t

d
e
r

Faden von der chemischen Reinigung“

Majestät
der KEITET

Könige,Prinzen, Fürsten, Kavaliere
benutzern

Wochnicula"
Das Yaygeralorne Vaterrattel

wegen einer verblüffend einfachen Handhabung

Der Gipfel der Reinlichkeit
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Aluminium-Dosen: N
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-
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T
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-- --: HAarme litergeist„:„–--------
Karmelitergeist-Fabrik E. Walther, Halle a.S., Mühlweg20,

Prophet i Mahommed,
Doktor der Hindu-Philosophie und Alegyptischen

Geheimwissenschaft,

Echte Briefmarken billigst.

MächtigerRatgeberund Beherrscherdes sei e
s, in eine alt

durch

usagen.Dieser
salter
erbietetsich,Ihnen Vergangenheit,Gegenwart und tritt z

u ,

Ihnen
gewordenist. LesenSie, was andereüber ihn in sei, und die - - - - - -

Mr. S.D.Edge, heu, J.
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Nij, Marie
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e
r

nicht die Ell
gänglich e

rs
t

an" denmal als go
überzeugt,sodass ic

h artig. Es is
t

mit

nichtzögere,Ihnen
beim 1

:1

der 1
,

- - - - - - in einevollständige3 ule einund Welt
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e
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t Dr. Clifton Bingham, „dassjemand so begabt
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i
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Verlangen Sie Prospekt M.

Tragen S
ie
kein Bruchband.

Nach einer 30-jährigen Erfahrung habe ich für Männer, Frauen und
Kinder einen Apparat erfunden,welcher Bruch unfehlbarbeseitigt.

Ich sende Ihnen auf Probe.
Wenn Sie alles möglicheprobiert haben,kommen Sie zu mir. Was

anderen misslingt, d
a

habe ich den grössten Erfolg. Senden Sie noch heutein den Abschnitt, so schicke ich Ihnen postfrei mein illustriertes Buch

e
r

Euch und seine Beseitigung, aus welchem Sie meinenApparat und
„en vieler Personen ersehen können, welche denselbenversucht haben
und mir unendlich dankbarsind.

- T - -
- - - -- - - - - - - - - - - -

C
.

E
. BR00KS, welcher seit mehr als 30in Euch beseitigt. Falls Sie anBruch

leiden, schreiben Sie ihn noch heute.

- , sie fort, wenn alle anderen Mittel versagen VergessenSie
nicht, dass ich wederSalben, noch Harnisch noch Lügen anwende

ich fertige e
s

nach ihrem Mass a
n und sendet e
s

Ihnen unter
unbedingter Garantie zu, dass e

s

Ihnen gefällt, oder gebe Ihnen das Geld
zurück, undich habemeinenPreis so niedrig gestellt, dass jedermann,

reich

oder arm, den Apparat kaufen kann.App
um zu zeigen,dass ich die WahrheitIch sende ihn auch auf Probe, -- - - -

spreche. Sie können selbst urteilen, „d wennSie einmalmein illustriertes

E
s

se
i

e
in gelesen haben,werden S
ie

ebensobei" davon sein

d
ie Fed m
it

einer Patienten,derenBriefe in meinen Bureau
eingesehen

werden innen. Füllen Sie daher unterstehendenFreikouponausundsenden
Sie ihn noch heute ab.

Gratis InformationsKoupon.
WC, England.

C
.
E
. BROOKS, D.472 Bank Buildings, Kingsway,London,

in unbedrucktemKouvert Ihr illustriertes Buchd - ir bitteSendenSie mir bi
ihren Apparatzur BeseitigungdesBruchs.und ausführliche Auskunft über

Name–
Adresse - - - - - - - - - - - - - - -

Provinz. - - - - - - - -

Briefporto nach England is
t 20 Pf,
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Erlebte Geschichten v
o
n Paul Schüler

Aus dem Inhalt:

Fräulein Schei

dungsgrund.

Die Hundezucht.

Ich und Serbien.

Das Bein.

Beim Zahnarzt.

Der Schnupfen.

Ganz einfach.

Wenn die Frau

nicht zu Haus ist.

Die Winternichte.

Ein Opfer d
.

Krisis.

Der Storch.

Haarnadeln.

Das Sanatorium.

Der grüne Hut.

(Verkleinerte Reproduktion des farbigen Titelbildes.)

In farbigem -
Original-Umschlag

Paul Simmel
Preis

B
E

In elegantem

Leinenband in

geschmackvoll

gebunden

Preis

MIK, 2.5O | | | |
Die erste humoristische Novität des Jahres 1913

ist soeben erschienen! -

„Man lacht sich Krank bei seiner Lektüre“.
Dieses einstimmige Urteil der Kritik über frühere Publikationen Schülers wird
auf diesen neuen Band ganz köstlicher Erzählungen in gesteigerter Weise zutreffen.

Zu beziehen durch alle Sortiments- und Bahnhofs-Buchhandlungen und Lieferanten der „Lustigen Blätter“.

Verlag der „Lustigen Blätter“ (Dr. Eysler &Co.),G.m.b. H.

BERLIN SW. 68, Markgrafenstr. 94.



Ehemännliches,

„Anton“ sagt meine Frau zu mir, „süßer, lieber

„enn du in d
ie Kneipe geht, trinke auch nicht zu wenig,

u
n
d

bester einziger Anton, beeile dich nicht so mit der

Heimkehr.“

Clnd was taten Sie?“

„Ich ärgerte mich – – beim Aufwachen, daß ic
h

nur geträumt hatte.“

- -

zuter Anton, vergiß doch ja den Hausschlüssel nicht

FÜRST BÜLOW
CIGARILLOS
aus den feinsten Tabaken in der
Oualität unserer bekannten
grossenButow-Cigarre hergestellt

pro 1000 Stück M. 70,00
Kiste v.50 „ „ 3.50

J.P. H.HAGEDORN &Co.BERLIN, Unter den Linden 3.

für Sammlerbilligst,– Preis"

-Briefmarken liste und Briefmarkenzeitunggratisbei AugustMarbesinBremen.

Wozu ein Bruchband
tragen?

Lassen Sie sich sagen, wie Sie ohne Bruchband
gehen können.

Kostenlos.

Alle d
ie wichtigenEntdeckungen, d
ie

mit der Heilkunst im Zusammenhang
stehen,sindnichtvon Aerzten gemachtworden. E

s gilt Ausnahmen, eine
wurdevon einem scharfsinnigenund geschicktenalten See-Kapitän

gemacht. Nachdem e
r

selbstjahrelang a
n

einem
doppelten

gelittenhatte,den d
ie

Aerzte als unheilbar erklärten,gab e
r

si
ch

nicht

e
r Verzweiflunghin, sondern entschloß,alle seineZeit und Energie darauf

zu verwenden, selberein Heilmittel
erfinden, nachdemer, allerhand
Untersuchungenetc hatte,
wurde e

r

selberein Spezialist,
wie e

s

einen zweiten nicht gibt.

Er heilte nicht
sondern seine Erfindung wurde a

n

verschiedenartigenBrüchen immer
und immer wieder

ausprobiert,
jedesmalmit demgleichenErgebnis,

daß ein jeder dadurchHeilung fand
Währscheinlichhaben si

e

selbstschon
von dieser wunderbaren Heilung
gehört oder gelesen,wenn nicht, so

werden Sie gewiß froh sein zu

erfahren, daß Kapitän Collings
bereit is

t

jedemLeser der“Blätter“ der mit einemBruche b
e' über eine wunderbare Erndung ausführlichen Aufschluß zu

kostenlos,
eheilt werden kann, wie schon“ worden sind.geben,

ohneSchmerzenoderUn
annehmlichkeiten zu verursachen,

Mittel wirkt. Wenn wir

ruchbandnicht län - -

ständiabei e
in ger notwendig is
t

und das Risiko einer Operation voll
wird. gebrocheneTeil wird dadurch gesund und

wir Ihnen
uvor. UntenstehendenCoupon wollen Sie ausfüllen, worauf
alleskostenloszusendenwerden. Kostenlos.

Ca.
Kostenloser Probe-Coupon.

" W
.

A
.

Collings & Sons, (Box 618) 32 & 34, Theobald’s Road,
London,WE England

GeehrteHerren: S -- : Senden Sie im

- -

ic
h

einenBruchheilenkann.

ie mir kostenlosAnleitung und Probe, damit

Name
Adresse

denn der

- - - -

erhalt, eine voll

otor kommen natürl.
Sprache in Prof.- Rudolf Denhardts

Sprachheilanst.Eisenachnach d
.

wissensch.
bekannt, einzigmehrf,staatl. ausgez.Prof.
Rud,DenhardtschenHeilverfahren.Prosp. grat.

d
,

den leit- Arzt Dr.med.Th.Hoepfner.

Stets auf
der Höhe

mitdenHerr
aufderSuhle

Special

Stiefel

zu 16 So

u
.Damen

Erkenntlich

a
n P. a
u
f

die 5em

schließungenEhe rechtsgültige in England.
Gesetzauszug u

. Prosp., verschl. 50Pf
Brock'sLtd.188TheGrove,HammersmithLondonW

.

2_10 M täglich zu verdienen.• : " Prosp. gratis.
AdressenverlagJoh. H

. Schultz,Cöln193.

KrankenfahrSlhlk
für Zimmer und Strasse

Selbstfahrer,Ruhe
stuhle,Closetstühle,
Lesetisch.verstellb,
Keilkiss. Richard

- Maune, Dresden

-

30 Tage zur Probe
Nr. 1908. Wexier-Nicker-Taschenmesser

Gesetzlichgeschützt.

„Corona“ Nur bei uns zuhaben!
Fein und dauerhaft gearbeitet, mit zwei aus
primaStahl geschmiedetenKlingen und

Kork
zieher, echtes Hirschhornheft mit Neusilber
beschlägen unter “e grosse Klinge wird geTUI 1.60 M. öffnet wie jede andere
Taschenmesserklinge,stehtdannfestund kann
nur von Eingeweihten wieder geschlossen
werden. Genaue Gebrauchsanweisung wird
jedemMesser beigefügt.

Name in Messer graviert, ver
zierte Goldschrift, nur 15 P. Schleifen und Re

parieren alter Rasiermesser, Taschenmesser
und Scheren billigst.

unterNachnahmeoder gegen
Versand Vorauszahlungdes

- -
Garantie-Schein:“
wirbereitwilligstumod,zahlenBetragzurück.

Gebrüder Rauh
Gräfrath b

. Solingen.
Stahlwaren-Fabrik und=

Versandhaus I. Ranges.
Versand direkt an Private.
versendenwir auf

Umsonst u
.portofrei“

mannunseren grossen IllustriertenPracht-Katalog,
zirka 10000 Gegenständealler Warenät in grösster Auswahl enthaltend.
underttausendeKunden.– Viele tausend
Anerkennungenüber die Güte und Qualität FABRIK-MARKE

unsererWaren.

Beigrösseren Aufträgen Extra-Vergünstigungen.

Rasse-Hunde-Zucht-Anstalt u
. -Hdlg.

Arthur Seyfarth
Köstritz 4, Deutschland.

- “
--- ve: Rasse-Hunde
edelsterAbstamm. v

.

kleinst.Salon-Schoss

z. gr. Renommier-,Wach-. u
.

chutzhund,S0
wie alle Arten Jagd U111de
Gar erstkl.Qualität. ExportnachallenWelt

K teilenunt-Garant.gesunderAnkunft z
u jed.

Lieferant vieler europäischer
öfe. Prämiert mit höchsten Auszeich
nungen. Das interessante Werk: „Der
Hund und seine Rassen. Zucht, Pflege,
Dressur-und Krankheiten“ M 6.–. Illustr.

2 -

Pracht-Album u
.

Beschreib. d
.

RassenM.2- Preisliste gratis u
.

franko.

- -

Löbtau.Catal. grat

Er fand gerade das, was er suchte. |

sodaß ein jeder

Die Art dieses wunderbaren
Mittels is

t

so einfach,daß die Be

her - - - - - agen, e
s

verstehenwir darunter wirklich was wir' „Heilung“

nur allein sich,F

Sie Ihren Bruch und ' werden kann. Die geerbrennenSie das Bruchband, wöhnlicheLebensbeschäftigung"USausgeübt werden, während das

unsere Bureautische Marke
„Jerry“, springen und werfcn
sich nicht, widerstehen den Ein
flüssen vonWasser, Feuchtigkeit
und überhitzten Temperaturen
Garantie für leichten Gang der
Schubladen und des Zentralver

schlusses.
Preisliste auf Verlangen

Heinrich Putscher Dresden,
Jagdweg 13

„Jerry“ Co., Wien 1
,

Brünn, Graz, Krakau.

AENE Briefmarken
--- Magerkeit. -- 500versch,nur3.50
Schöne,volleKörperformen,wundervolle ZSan-Max Herbst,MarkenhausHamburgBüste durch unser Oriental. Kraft
pulver „Büsteria“, ges,gesch. preis
gekröntmitgold.Medaill. In6-8 "och.

is 30 Pfd. Zunahme,garant.unschädl.
Streng reell– kein Viele
Dankschreib.Kart. m. Gebrauchsanw

2 M., 3 Kart. 5M., Postanw. od. Nachn.
Porto extra. Diskr. Zusendg. D

.

Franz
Steiner & Co.,Berlin88, KöniggrätzerStr.85

Ein schönes Hugenpaar
machtjed.Frauen
antlitz anziehend.
Durch Reichels
Venezianisches
Augenwasser e

r

haltenIhre Augen
strahlenden
Glanz u. wun
derbares Feuer,
der Ausdruck des
Blickswird erhöht
unddunkleRänder | |

- unter den Augen– sowieRötung ver
ichwunden.Garantiert
Flakon Mk. 2.– u. 350 nebt,"
Buch„Die Schönheitsvflege“ Otto
Seiche. Berlin 51,Eisenbahnstr. 4.

STÄND Hamburg-Barkhof 20.

S
. Pallabona“

HS THaare rationell auf trockenemWege,machtsie locker und leicht zu frisieren, verhindert
das Auflösen der F:' feinen Duft,reinigtdieKopfhaut. Gesetzl.ges"

- In osen zu M. 150 u. 250 bei Damen
„d in parfümerienoder franko von

Paulaboraafabrik München 39 J

„Lustige Blätter“ N
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.

Grosseillustr.Preisliste gratis u. Iranko

Markensammler
Dann wollen Sie sicher
heute noch meine Preis
liste bestell. W. Sellschopp



Landsmann meiniges,
Von Ludwig Engel.

Ich fitze aufdem Boulevard de la Madeleine
und laffe die Menschen Revue passieren. Paß"
auf, ob ich nicht irgend etwas Bekanntes feh.
Ein Kavalier geht vor dem Café unschlüssig auf
und ab. Er trägt den Hut nicht im Genick, ist

also kein „Hiesiger“. Überhaupt um eine Nuance

zu elegant für den Pariser Boulevardier: Rock
paletot scharf auf Taille, schwarze Glacisten, Ein
glas ohne Rand und Band, crèmefarbenes Damen
fpitzentüchlein, Lackbeine nach Maß– aha, kalku
liere ich: Landsmann! –Marke Kurfürstendamm.
Queen-Bar – in hoc signo vinces.
Der Kavalier sucht noch immer die Stuhl

reihen ab nach einem günstigen Platz. Holt der
weilen aus feinem Tula-Etui eine Zigarette her
vor. Goldmundstück. Große Vorräte laffen sich

in dem Artikel nicht durchschmuggeln. Also: frisch
zugereist!

Er entschließt sich, am Nebentisch Platz zu
nehmen. – Der Garçon naht. – Sinnend schaut
ihm der Gast ein paar Sekunden in die Augen.
Dann spricht e

r

ohne Anstoß, ja mit einer g
e

wiffen Eleganz:
„Apportez-moi un petit café noir seul!“
Siehste! – denk' ich – der ist gut gewappnet

gegen jeden Nepp. „Petit“ foll er fein, „noir“ und
„seul“ auch. Ich bin ordentlich stolz auf meinen
Compatrioten. Fahr' nur fo fort, mein Junge!
Mein Landsmann trinkt einen schwarzen

Kaffee und fixiert mit dem Einglas die Damen.
Etliche faffen das als direkte Einladungauf, lächeln
füß mit ihrem ziegelroten Mündchen und hemmen

den graziösen Schritt. In solchen gefahrvollen
Momenten dreht sich der Lebekopf mitsamt dem

Monokel in einem Winkel von 900 und traut sich
erst wieder herum, wenn die Luft rein ist. Die
Camelots und Hausierer aber wird e

r

nicht so

Verlag der „Lustigen Blätterte(Dr. Eysler &

ustav Hochstetter in Berlin-W
Co.) G. m

Geschäftsstelle für Oesterreich-Ungarn: Zeitungsbureau
ilmersdorf; für den Inseratenteil:

schnell los, wenn e
r

noch so energisch „Go on!“
sagt.– Einer hält ihm so lange eine Transparent

karte unter die Nase, bis er resigniert die Gold
börse zieht.
„Que coüte-ce?“ fragte er.
„Quat" sous!“ fagte der Kerl.
Mein Landsmann hat nicht recht verstanden.

Er nimmt das Glas aus dem Gesicht und lauscht
bedächtig offenen Mundes:
„Combien coüte la carte?“
„Quat" sous, M'sieu!“ wiederholt der Mann.
„Quat" sous, Monsieur,“ sage ich, „vingt

centimes!“

„Ach so! – vingt centimes – merci,“ sagt

e
r

und lüftet den Hut, „thank you very much!“
Nee, mein Junge – denk' ich – uff den

Kalmus piepen wir nich. Du und 'n Englishman –

so siehste aus! Ostentativ ziehe ich die „B.Z.“
von voriger Woche aus der Tasche und warte ab,
was nun kommt.
Dort ein anmutiges Bild:
Eine Dame hat sich dort niedergelaffen mit

ihrem roten Frühjahrshütchen, gleichfarbener Jacke
und rotschwarz gestreiftem Seidenrock. Um nicht

für oberflächlich zu gelten: mit roten Schleier
strümpfen, mit schwarzen Atlassschuhen und –
last not least – roten Hacken.
Diese Dame faßte seine Frontänderung persön

lich auf und flüsterte ihm einige Worte ins Ohr,
die ich so wenig verstand wie er.
Er zuckte die Achseln und sprach:
„Je ne suis pas de Paris!“
„Cela ne gène pas“ – meinte si

e treuherzig

und legte vertrauensvoll ihr Füßchen auf feinen
Chevreau.
„Vous êtes Allemand!“ fagte sie.
„No, no!“ verteidigte er sich,„I'm Englishman!“
„Vous êtes Allemand!“ beharrte sie. „Ils sont

jolis, les Allemands. Ich liebe die Deutschen!“
Und nun begann sie, mit ihm in einem reizen

Ich hörte si
e

nur wiederholt die Zahl „Füffig“ –

den Englisch-Deutsch-Französisch zu radebrechen
leife, ganz leise, daß ich wenig verstehen konnte.

„Fifty“–„Cinquante“ nennen. Offenbar war von
ihrem Alter die Rede, denn mein Landsmann
wehrte sich hartnäckig gegen diese Zahl und fegte
ihr galant, aber überzeugt, ein „Vingt“, e

in

„Twenty“ entgegen.

Sie aber lohnte ihm diese liebenswürdige
Ehrlichkeit fchlecht. Sprach: „Vous êtes u

m

Nassovier – vous!“ und drehte ihm die Schatten.
feite ihres Lebens zu.
Er war sehr ärgerlich, man fah es ihm an. Und
konnte e

s ihm wohl auch nachfühlen.
Also klopfte er mit einem Fünffrancsstück ans

Glas und rief: „Superieur!“

Der „Ober“ hatte den seltsamen Lockruf be
.

griffen und verrechnete. Mein Landsmann hielt
eine Anzahl kleiner Münzen in der Hand und sa

h

sich jede gewissenhaft an, als der Garçon außer
Sehweite war.
„Verraten und verkooft is

t

man hier!“ brummte

e
r vor sich hin.

Dann erschrak er. Ich konnte die Worte ge.
hört haben. Und ich lächelte.
„Ist nicht so schlimm“, sagte ich, „nur die

ersten Tage!“
Er fah mich von der Seite an:
„You do know me?“
„Aber gewiß doch!“ entgegnete ich mit der

Frechheit. „Wer wird Sie nicht kennen, die
Kanone der Tauentzienstraße, den Liebling der
Lästerallee! Sie erkennt man überall wieder, mag
man Ihnen auf den Grands Boulevards oder an

den Ufern der Pleiße oder der Wolga begegnen!
Unter falscher Flagge zu fegeln, mein Herr,

is
t

diese Welt zu klein für Sie!“
Er lächelte geschmeichelt.
„Ist doch nicht zu glauben!“ sagte e

r.

Und fing an, auf Paris zu schimpfen . . .

. b. H. in Berlin SW. 12,' 94. – Chefredakteur: Alexander Moszkowski. – verantwortlich für die Redak"
Ungarn: Walter Goldschmiedt. – Alle Rechte vorbehalten

Hans Kauffmann in Berlin-Steglitz.– Druck von H. S. Hermann in Berlin SW, Beuthstr. 8.

Hermann Goldschmiedt, Buchhandlung, Wien 1
.,

Wollzeile 11. Herausgeber und verantwortlicher Redakteur für oesterreich



sie haben geramm"

Den Schlaf zu morden, das war
ihr Amt,

sie wühlten sich in die
Länge und Breite

Sie machten alle Geschäfte
pleite

Alle Bäume hieben sie um
Sie legten die Trace d'“ und krumm,
Häufelten zahllose Haltestellen

In einem Abstand von
zwanzig Ellen

Und ließen, von schiefen Ebnen zu
schweigen,

U„, endlose Umsteige-tre PP“ steigen.

ns durch zu enge Schalter

Und priesen die Kunst der
Fahrplangestalter,

Denn immer, wenn wir oben
waren,

Dann ist das Zügle grad
abgefahren,

Und uns're Ele „ische, die wir nicht nützen,

Die sehen wir unten z' Ziele flitzen.

Wir quetschten u

Hingegen für das Rennen und
Drängeln

Und für das verrückte
Kurvenschlängeln

Und für die Anschlüsse
die nie klappen,

Dürfen wir doppelt und dreifach
berappen.-

Ach könnte man seine
Wut verrauchen!

Aber man darf ja hier auch nicht
schmauchen.

Infolgedessen und zum Schluß

Ersteigt der Raucher den Autobus,

Und wie er steigt, da fallen munter

Die Hochbahndividenden
runter.

Er aber, dem sein Stummel
blieb,

Ruft höhnisch:

„Nehmt auf den Dampfbetrieb!“
3dreieck
feigen

-X-ZS



her Sport.Unmöglic
CIdd6,ffH11EEITf1.2.

elfeZ
icEs fiel ihm pl

„Haben Sie den Professor byorh

wollte er um kehren --- --

,,Ja



Preis:

30 Pfg.LUSTIG

Der Künstler und sein Modell.

-- -- - - -
,,Was ? Damen der Gesellschaft malen Sie auch? Was
zahlen Sie denen denn pro Stunde?“



–- - - - - - - -
„Saison.“

viel zu klein. Helf", was helfen kann.

- - - --
(Jour beim Obersten; mehr als fünfzig Gäste zu erwarten; die Wohnräume beschränkt, das Vorzimmer für Mäntel, Hüte usw

Selbst das Schlafzimmer wird ausgeräumt und die Badewanne aus dem Badezimmer
geschafft. In diesem wird die Herren-, in jenem die Damengarderobe etabliert und der neue Bursche wird beauftragt, die
Ankommenden dementsprechend beim Antritt zu dirigieren.)

Der Bursche (empfängt, stramm salutierend, die Gäste mit dem lauten Aviso): Die Damen ins Schlafzimmer, die Herren ins Badezimmer!

„Der Gentleman“ bei der Arbeit.
Aus den vorhandenen Brevieren der Ele
ganz läßt sich klar ersehen, wie sich der Gent
zu kleiden hat, wenn er spaziert, fährt, be
sucht, bummelt, sportet, flirtet, heiratet,
also wenn er faulenzt, nicht aber, Wenn er–was doch immerhin vorkommen mag –
auf Seitensprünge gerät und irgend etwas
tut. Ratlos steht der Gentleman, sobald er
auf den Gedanken verfällt, eine Leistung zu
verüben, er weiß dann einfach nicht, was
und wie er sich anziehen soll, und alle
Literatur läßt ihn im Stich. Diese Lücke
soll hier ausgefüllt werden.
Schon beim einfachen Dichten können
die gröbsten Verstöße begangen werden.

In England gilt es als durchaus stilwidrig,
im Smoking mit dem blanken Cylinder auf
dem Kopf den Pegasus zu besteigen. Ein
mehraktiges Drama kann nur dann gelingen,
wenn der Autor sich in hellblauem Pyama
von reiner Seide an den Schreibtisch. Setzt
und dabei einen weichen Filzhut von sattem
Grün auf dem Poetenhaupt balanciert.
Harmlose Sonnette und Balladen mit un
blutigem Ausgang lassen sich auch im ge

streiften Sacco dichten.
Außerordentlich wichtig ist dieWahl der
Krawatte sowohl für den Dramatiker als

namentlich für den Komponisten, Die Tat

sache, daß Beethoven seinen „Fidelio“ ganz

ohne Schlips komponiert hat, steht allzu
vereinzelt da, als daß sie zum Range einer

Kunstregel erhoben werden könnte. Ein
richtiger Schlips ist für einen gediegenen
Kontrapunkt ebenso notwendig, als ein fal
scher selbst die vorzüglichsten Harmonien
ruiniert.

Wer es darauf anlegt, im Finale einer
Symphonie besonders weihevolle und hin
reißende Momente zu finden, der sollte
prinzipiell von dem Gebrauch zu heller
Schlipse absehen. Dagegen verbürgen
mausgraue oder tabakbraune Krawatten auf
ganz fein in gleichen Farben untermusterten
Hemden orchestrale Effekte von unerhörter
Gewalt. Natürlich ist auch hier auf die In
dividualität der Schaffenden Rücksicht zu
nehmen. RichardWagner trug eine flaschen
grüne Krawatte zu schwarzem Cutaway,
als er den ersten Akt des Parsifal schrieb.
Hieraus aber schließen zu wollen, daß die
grüne Krawatte die allein mögliche Vor
bedingung für ein Weihfestspiel bilde, wäre
verfehlt. Die echte Gralstimmung in einer
Partitur läßt sich zweifellos auch auf Grund
einer olivengrünen oder milchblauen Kra
watte erzielen, falls der Komponist nur
nicht verabsäumt sie in fächerartig aus
einanderfallenden Flügeln zu schlingen.
Schwieriger wird das Problem beim Philo
sophen, Mathematiker und Naturforscher.
Galilei trug zur Entdeckung seiner Fall
gesetze ein Nachthemd mit weitem Kragen
von Stehumlegeform. Leibniz wiederum

bediente sich eines Morning-Hemdes mit
angenähten Perlmutterknöpfen und Einsatz
aus Pikee, als er die Differentialrechnung
erfand. So sehr indes hier auch die Laune
des Einzelnen mitspricht, so sicher wird
man behaupten dürfen, daß epochale Er
rungenschaften in den exakten Wissen
schaften unmöglich erzielt werden können,
wenn der denkende Forscher sich nicht
dabei ein Monokel vor die Pupille klemmt.
Das sollte jeder Gentleman im Auge be
halten, sofern er beabsichtigt, zwischen
Dinner und Evening -Flirt die Welt als
Gedankenathlet aus den Angeln zu heben.

A. M.

Gemütvoller Brieffchluss.

Der Schreiber des Briefes ist:
Herr Ignaz Rippenknicker, wegen wieder
holten schweren Einbruchs auf acht Jahre im

Zuchthaus zu Rastatt interniert.

Der Adressat des Schreibens ist:

Herr Anton Haxenbrecher, wegen doppelten

Raubmordversuchs auf neun Jahre im Zucht

haus zu Sonnenburg untergebracht.

Und der Brief schließt:
„. . . . . Ich verbleibe, mit besten Grössen
von Haus zu Haus, dein Ignaz.“

No. 8



*=----- -----------

Das ist, ich lob's,'ne hübsche Sitte,

Und sie ergötzt uns manches Mal:
Es naht mit einer Frag"und Bitte
Sich – immer höflich – ein

Journal.

Und morgen wieder eine Zeitung,

Und Dienstag eine Monatsschrift:
Man fragt („nur Männer von Be

deutung“)

Was das und jenes anbetrifft.' sich die Ewigkeit ermessen?* halten Sie von Mimikry?
No. 8–-

- - -

------- ---
-- - -- - - - - - - - - -

einanzminister: Keine
Husgabe ohne

Deckung

---

---------- - =- ------- --–

-----------
--
Hoppla!

RUNDFRAG E.
was ist Ihr liebstes Abendessen?
Wie oft und wohin reisen Sie?

Gretchen sich
vermählen?

Weristder klügste Mann derWelt?
Darf man die Dromedare quälen?
Was halten Sie vom Großen Belt?

Sollt’ Faust dem

War Schiller klüger oder Goethe?
.Genießen Sie viel Alkohol?
Wirktauf den Farbensinn dieFlöte?
Stirbt sich's „In Schönheit“ an

Lysol?

Steht einer Jungfrau die Kaputze?

Wie heißt Ihr neustes Werk
im Druck?

Was halten Sie vomMutterschutze?
Trägt eine Lady Talmischmuck?

Wie war Ihr früh"stes Lied be
schaffen?

Ist Liebe mehr alsMenschen wahn?
Wirkt dasMonokle auch auf Affen?

Wie lange sangen Sie Sopran?

Wie denken Sie vomWeltverkehre?
Erlaubt Moral die Lotterie?

-------------------------

Wird Ihnen übel auf dem Meeres
War Ignaz Kunze ein Genie P

Soll man ein krankes Pferd er.
Stechen P

Wie stopft man das Vogesenloch?

Wird einst man mit dem Monde
sprechen?

Und: tragen Sie den Blinddarm noch P

So geht das alle Wochentage,

Antwort erheischt's und Kommentar;
Pardon, ich hab' 'ne Gegenfrage:
Was zahlen Sie mir Honorar? M. so.
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Cu fch.
„Dardon,– ich habe Sie für einen Türken gehalten, – ich

fehe aber,–Sie sind ein Kaffer . . .!“

Der höfliche Krieg. -

Der Oberkommandierende der bulgarischen Armee, General
Sawow an den türkischen Generalissimus Schewket Pascha:

„Ich teile Ew. Exzellenz mit, daß die Verhandlungen

in London abgebrochen sind. Ich habe die Ehre, darauf
hinzuweisen, daß die Feindseligkeiten gemäß Artikel 4 des
Waffenstillstandsprotokolls vier Tage nach LÜberreichung der

Kündigung wieder aufgenommen werden.“ (Amtliche Depesche.)

Weitere Korrespondenz der feindlichen Generäle:

„Ew. Exzellenz zur gefälligen Kenntnisnahme, daß ic
h

in fünf
Minuten aus schweren Haubitzen zu schießen beginne. Ich habe

d
ie Ehre, Ihnen ganz ergebenst persönliche Vorsicht anzuempfehlen,

d
a Ihnen sonst der Kopf abgeriffen wird.“

k

„Mit bestem Dank für die liebenswürdige Mitteilung, gestatte

ic
h mir, zu bemerken, daß ic
h

dem angesagten Maffaker mit außer

ordentlichem Vergnügen entgegensehe. Gleichzeitig erlaube ic
h mir,

Ew. Hochwohlgeboren, zum Besuch der von mir verteidigten Festung

einzuladen und sich bei dieser Gelegenheit geneigtest in Altome zer

hacken zu laffen.“

„Sehr gerührt durch Ihr freundliches Anerbieten, möchte ic
h

nicht verfehlen, anzuzeigen, daß ich, Ihre Bewilligung vorausgesetzt,
den Zernierungsgürtel sogleich etwas enger zusammenziehen werde.

Ich verspreche mir davon das angenehme Resultat, daß Sie selbst,

Erellen, sowie dero hochgeschätzte Offiziere und Soldaten bald
Hungers krepieren werden, Salve!“

Einzige Erklärung
Man sprach a

n

der Table d'hote
darüber, daß ein Gatte seine

Frau bei einem zärtlichen
Tête à tête ertappt habe. - -

„Wie is
t

fowas möglich,“ sagte eine sehr hübsche Dame voll

sittlicher Entrüstung, „mir könnte das niemals passieren.“

„Gnädige Frau sind wohl nicht verheiratet?“ fragte man sie.

Morphium.

Das Morphium ist ein narkotisches Gift, welches in kleineren
Gaben vorübergehend erregt, jedoch sehr bald und nachhaltig das

Sensorium lähmt, Betäubung und Schlafsucht erzeugt und in irgend

erheblicheren Gaben die schwersten Störungen verursacht.

Schon bei 0,1 Gramm besteigt man in der Regel D-Züge

zwischen Berlin und Basel und wartet in den Korridoren, bis si
ch

die Fahrgäste erster Klaffe in den Speisewagen begeben haben.
Das Sensorium is

t

dermaßen getrübt, daß man selbst gar keine
richtige Fahrkarte besitzt, sondern den kontrollierenden Beamten durch

einen künstlich gefälschten Fahrtausweis täuscht.

Diese traurigen Erscheinungen steigern sich bei 0,2 Gramm
Morphium bis zur schärfsten Beobachtung der Kupees zwischen

Erfurt und Eisenach. Sobald der bedauernswerte Kranke konstatiert
hat, daß sämtliche Fahrgäste im Speisewagen verschwunden sind,

verliert e
r die Besinnung und stürzt sich auf das Handgepäck, aus

dem e
r mit völlig getrübtem Bewußtsein die wertvollsten Gegenstände

auswählt. Erreicht die Morphiumdosis 03 Gramm, so mauft er

ausschließlich Juwelen, wonach e
r auf der Station Bebra in einem

konvulsivischen Nervenanfall den D-Zug verläßt und in der Menge

untertaucht.
Ahnlich wirkt auch das Opium. Die Vereinigung beider

Gifte kann dahin führen, daß ihr Opfer neben zahllosen Brillant
knöpfen einen Kollaps, Busennadeln, Augenflimmern, Ohrringe,

traumatische Neurose, ja unter Umständen sogar mildernde Umstände
davonträgt. II),

Ein Beitrag zur Kriminalistik.

Unter Studenten.
„Mein Vater drängt mich zum Examen. Heute schrieb e

r mir,

e
r

könne die Kosten nicht länger mehr tragen, da e
r

sich pensionieren

laffen wolle.“
„Ja, ja, so find die Alten! Wir sollen arbeiten, und si

e

setzen

sich zur Ruhe!“

Degas.

„Du Schatz, Laffen wir uns mal photographieren – in Paris
hat jetzt 'n Maler für ein Bild mit zwei Ballettmädchen eine halbe
Million bekommen.“
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- -
iat zu iritismus. Einmal übernachtet si

e

in einem Hotel. Da sämtliche Räume überfülltLlm Mitternacht. ''“ Kammer fü
r

lieb nehmen, durch deren Wände der Wind pfeift und deren
Deckenur roh mit Brettern verschaft is

t.

Beim trüben Schein einer Stearinkerze entkleidet si
ch

Cousine Pia. Plötzlich merkt si
e
,

daß von

d
e
r

Decke herab e
in

blendender Lichtstrahl in ihr Gemach fällt,– sie sinkt in die Knie, streckt die Hände beschwörend nach oben und fagt: „Geist,
Frage dich, wer bist d
u

und was willst du?“ – Worauf oben die dumpfen Worte vernehmbar werden: „Pust die Lampe aus, Emil, und
Wenn d
a
s

mir ooch mal tieten M.-S.



Sein „junger Mann“. eine Ministertassene
Der Chef, Exzellenz von Dallwitz:

Delbrück zum Donnerwetter, wo steckt er
denn wieder?– Delbrück!!!
Der junge Mann: Hier, Herr Prin

zipal!

Der Chef: Seit einer Viertelstunde rufe
ich nach Ihnen. Natürlich wieder draußen
gewesen. Hier im Geschäft haben Sie zu
sein, hier im preußischen Innern, wenn ich
Sie brauche.
Der junge Mann: Ich wollte nur eben
mal 'n Moment lang reichsregieren.

Der Chef: Das könnte Ihnen so paffen!
Reichsregieren, im Reichstag herumbum
meln, am Königsplatz Allotria treiben und
inzwischen den preußischen Herrgott einen
guten Mann sein lassen. Was war das
nun wieder für eine Geschichte im Reichs
tag mit dem Mißtrauensvotum? Schweigen

Sie! Ein Übergriff war's! Eine respektlose
Verhöhnung der Kompetenzen! Das ganze

Reich is
t

ein LÜbergriff, da haben Sie gar
nicht dabei zu sein, wenn solcher großdeut

scher Unfug getrieben wird.

Der junge Mann: Ich dachte bloß,

ic
h

sollte mich manchmal um die Reichs
angelegenheiten kümmern.

Der Chef: Sie denken immer, anstatt

sich auf Ihre Pflichten zu besinnen. Da,

setzen Sie sich in die Ecke, und lesen Sie
das Protokoll vom preußischen Abgeordneten

haus. Können Sie lesen? Na ja, das ist

doch wenigstens etwas. Kardorff wünscht,

daß Sie sich durchaus als meinen „jungen
Mann“ fühlen. Ist das deutlich, oder soll
ich's Ihnen erst noch einmal auseinander
klauben?

Der junge Mann:
Aber Herr Prinzipal,

bitt" um Verzeihung, der

Kardorff hat mir doch
gar nichts zu sagen, ic

h

bin doch bei Ihnen e
n

gagiert und nicht beim
Herrn von Kardorff

Der Chef: Also wie
gesagt, Sie haben keine
Ahnung von den Kom
petenzen. Wie Sie die
Dinge durcheinander
bringen, damit können
Sie einen wahnsinnig

machen. Am Ende reden
Sie sich schon ein, Sie
sind selbständig. Einfach

Größenwahn! Alsomer
ken Sie sich endlich: zu

erst kommtKardorff, dann
komme ich, und dann

kommen Sie noch lange
nicht. Übrigens wie weit

Grössenwahn.

Der Spatz: Ob mich der Mensch jetzt für einen Löwen hält?

sind Sie mit dem Konzept zum neuen So
zialistengesetz?

Der junge Mann: Ich habe noch gar
nicht angefangen, Herr Prinzival.
Der Chef: Das fieht Ihnen ähnlich!
Aber natürlich, wenn man im Reichstag

und überhaupt in solchen Lokalen verkehrt,

wenn man sich bei dem Gequatsch von hun

dertzehn Sozis amüsiert, dann soll so'n jun
ger Mann Zeit übrig behalten, um eine
Umsturzvorlage auszuarbeiten!

Der junge Mann: Wenn ich mir eine
Bemerkung gestatten dürfte, Herr Prinzipal,

so halte ich ein derartiges Gesetz zurzeit über

haupt nicht für opportun.

Der Chef: Wissen Sie, Delbrück, ich
sehe Sie schon förmlich als Streikposten
steher. Und ich dachte, ich engagiere mir da

einen arbeitswilligen jungen Mann. Also
nicht eine Zeile haben Sie geschrieben bei
Ihren Reichströdeleien, womit Sie die Tage
totschlagen. Da könnten wir ja lieber gleich

die Bude zumachen und das ganze Re
gierungsgeschäft liquidieren. Wenn das
Kardorff erfährt, daß von dem ganzen neuen
Sozialistengesetz sage und schreibe noch nicht

ein Paragraph auf dem Papiere steht, da
können wir uns ja auf was gefaßt machen.
Aber ich wasche meine Hände in Unschuld.
Ich hab's Ihnen gesagt. Ich hab' Ihnen
schon vor acht Tagen Papier und Schreib
zeug hingestellt und Sie auasi himmelhoch
gebeten: hier setzen Sie sich her, nehmen
Sie Ihren Grips zusammen, und machen
Sie mir ein Sozialistengesetz! – Sechs
Sozialistengesetze hätt' mir ein wirklich tüch

tiger junger Mann in der Zeit zusammen
getippt, für jeden Wochentag ein anderes,
Definitiv, Delbrück, mit Ihnen is

t

nichts

anzufangen.

Der junge Mann: Aber, Herr Prin
zipal, ich hatte doch mit dem Reichs-Woh
nungsgesetz zu tun und mit den amtlichen
Wahlurnen, und um fünf machen wir doch
Feierabend wegen der englischen Tischzeit!

Der Chef: Da haben wir's. Wahl
urnen, wegen der Klosettwahlen. Sowie

man heutzutage von einem jungen Manne

die mindeste schriftliche Arbeit verlangt, –

schon ist er beim Klofett. Genug davon!

Wissen Sie, Delbrück, so leid mir’s tut, ic
h

werd' Ihnen kündigen müffen und mich nach
einer andern jungen Kraft umsehen. Dutzende
kann ich haben auf eine einzige Annonce im

Staatsanzeiger! Ich will ein Umsturzgesetz,
kommt e

r mitgeheimen Urnen! Nein, wirk
lich, Delbrück, Kardorff hat schon recht, wir
paffen nicht zueinander! ITl.

D

Neues von Serenissimus.

Es kommt nicht oft vor, daß durchlauchte
Leute zugeben, sich in ihrem Urteil vergriffen

zu haben. Neulich war es aber doch mal
der Fall.
Serenissimus stand auf der Brücke und

fah zu, wie der Krahn der Zuckerfabrik eine
Zille vollud. Plötzlich fuhr vor dem Stra
ßenportal der unweit befindlichen Fabrik e

in

Krankenwagen vor. Gleich darauf wurde

aus der Pforte ein Verunglückter getragen.

Serenissimus schickte Kindermann zur Re
kognoszierung ab. Kin“

dermann kam mit der

Meldung zurück, der be

dauernswerte Mann, den

man eben weggebracht

habe, se
i

in eine Welle
geraten und übel zuges

richtet worden. Worauf

Serenissimus kopfschüt

telnd erklärte: „Soo, -
Welle?– Und ich hab'
immer geglaubt, daß d

ie

– äh – Badeanstalt

d
a 'ne Fabrik is!“

M.-S.

(T)

TUahrheit.

A.:Hat FräuleinLuise
Ihnen die Wahrheit g

e
"

sagt, als Sie si
e

nach

ihrem Alter fragten?

B.: Jawohl!
A.: Was sagte sie?
B.: Sie sagte, das
ginge mich nichts an!
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Von Meier, Konfektion en gros,

Hat hundert Mäntel oder fo

Tagtäglich – nach Katalogen –
Die Kundfchaft fertig bezogen.

Er geht nie "raus aus dem Lokal!
Schuh, Anzug, Wäsche,– allemal
Wird das– nach Katalogen –
Von

Di

Und nun, da er sich's leisten kann,

Meier fertig bezogen.

L_
ird Meier auch zum Ehemann, –
obei
er– nach Katalogen –

e Gattin fertig bezogen.

Herr Meier bleibt im Haus voll Fleiß. –
Fisch, Suppe, Braten, Kaffee, Eis,

Das wird – nach Katalogen –
Von ihm stets fertig bezogen.

Es wächst und blüht Herrn Meiers Haus
Zwar fielen ihm die Locken aus, –
Doch hat er– nach Katologen –
Dann neue – fertig bezogen.

Und stirbt er mal (den Leichenstein,

Den kaufte längst er fertig ein),

Dann heißt's in Nekrologen:

„Hat alles fertig bezogen!“ G. H.



Der ahnungslose Preistänzer. Von Guttav Hochretter.
Coiffeur-Salon Unter den Linden . . .
„Hören Sie mal, mein Lieber“, sagte der
kleine, dicke Landbaron zu dem schmalen,

langen Friseur, der ihn bediente, „hören Sie,

mein Lieber! Ich bin da mit meiner Frau
von unserem Rittergut nach Berlin herüber
gekommen, um ’ne große Hochzeitsfete im
Adlon mitzumachen. Wenn ich mich da so'n
Stündchen loseisen könnte–was gibt's denn
jetzt so recht Felches in der Residenz?“
„Preistanz konkurrenz ist das Neueste, Herr
Baron . . . nur Preistanz konkurrenz . . .
belieben der Herr Baron Kopfwaschen mit
Bayrum oder mit Veilchen odökolonsch?“

k z
k

Große Halle des Savoy-Hotels . . .
„Alle Wetter! äh . . . Pardon, gnädigste

schönste Baronin... Sie in Berlin? Natürlich
auch zur großen Hochzeitsfete im Adlon hier
hergekommen? Mit Herrn Gemahl, selbst
verständlich? Wo ist er denn?“
„Beim Verschönerungsrat. Das dauert
erfahrungsgemäß eine halbe Stunde. Du
darfst mir so lange hier in der Hotelhalle
Gesellschaft leisten.“

„Du –?“
„Wie damals! . . . Du! . . . Alfred!“
„Wenn man dich hört?! ... Du bist toll!“
„Kann sein! . . . Ich verschmachte auf

unserem Rittergut . . . Meine Seele dürstet
nach einem tollen Streich! . . . Du bist auch
morgen auf der Hochzeit, Alfred?... Sobald
der Tanz anfängt, brenn' ich mit dir durch!
, , . Keine Angst! . . . nur für eine Stunde
. . . Du führst mich auf irgend ein tolles
Fest . . . Großstadtparfüm . . . ah . . .“
„Und wenn man uns entdeckt?“
„Laß ich mich scheiden! . . . Zittere nicht
– du brauchst mich nicht zu heiraten! . . .
Es gibt noch mehr schlanke, hübsche Kavaliere!
. . . Nur geschieden sein – von ihm! Und
von dem langweiligen Rittergut!“

s

Die große Hochzeitsfete im Adlon . . .
Hundertsechsundvierzig Gedecke . . .
Als der Tanz anfing, konnte unbemerkt
verschwinden, wer unbemerkt verschwinden
wollte , . .
Ein schlanker Kavalier hob eine schöne
Dame ins Auto: „Chauffeur! Generals
palast! Aber rasch!“
Zehn Minuten später . . . Ein kleiner,

dicker Herr kommt vorsichtig aus dem Hotel
und verhandelt mit einem Droschkenkutscher.

„Et jiebt zwee Preistanzkonkurrenzen
heite, erklärte der Roffelenker dem Provinz
bewohner, „die eene is im Jeneralspalast,
die is 'n bißken steif. Die zweete is in der
Hafenhaide, da jeht es doll zu . .
„Also nach der Hasenhaide – aber dalli!“

z

Vierundzwanzig Stunden später.

Im Hotelzimmer.
„Weißt du, Leo, ich bin müde . . . von

gestern . . . von der großen Hochzeitsfete.
Ich möchte heute in kein Theater gehen.“

„In kein Theater gehen, Liefe, das kannst
du zuhause auf unserem Rittergut auch. Nun
sind wir mal für 'n paar Tage in Berlin –
da will man was fehen! Wenn's fchon durch
aus kein Theater sein soll . . . gehst du
wenigstens mit in die Lichtspiele?“

„Das ist eine gute Idee von dir, Leo! Das
strengt nicht so sehr an. In die Lichtspiele?
Ja!“

z

Die „Lichtspiele“ hatten heute so etwas
wie einen großen Tag.

Eine Sensation jagte die andre . . .
Es war wirklich amüsant . . .

Jetzt erschien wieder ein großes Lichtplakat.

Es trug die Ankündigung:

Durch besondere Bemühungen
der Direktion

sind wir in der Lage, unserem
p. t. Publikum das Resultat der
gestern ausgetanzten Preis
Konkurrenzen schon heute im
Lichtbild vorzuführen!

Zwei schuldbewußte Menschenkinder zuckten
merklich zusammen, als si

e

diese Ankündigung

lasen.

Gegenmaßregeln treffen? . .

Zu spät!

Da flimmert schon das Bild –:

Generalspalast!

Resultat des gestrigen
Preistanzens:

Das eleganteste Tanz-Paar

wird prämiert!

LUnd wer tanzt da?
„Unmöglich –!“ sagte der Baron Leo . . .

Llnd doch war's fo! -

Da tanzte ––– feine Frau! In eigener
Person. Mit einem Herrn, der auch bei der
großen Hochzeitsfete gewesen war und den

si
e

ihm als einen entfernten Vetter vorgestellt
hatte. Und dieses Paar erhielt den ersten
Preis! Die prämierte Gattin trug das neue
Kostüm . . . kein Zweifel: si

e

hatte sich –

genau wie ihr Gatte – für ein Stündchen
von der Hochzeitsfete weggestohlen . . . mit
dem entfernten Vetter . . .

Das waren feine Gedanken.
Und ihre?
Nur der: „Gott sei Dank! Nun ist die
Scheidung da!“ . . . Sie hielt still; sie

wartete auf die Worte, die er nun sprechen
mußte.

Muckstill saßen si
e

beide . . .

Knipps, knipps . . . das nächste Bild –:

Bierpalast in der Hasenhaide!
Resultat des gestrigen
Preistanzens:

Das ulkigste Tanzpaar

wird prämiert!

Und wer wurde prämiert?

Ein kleiner, dicker Landedelmann, der –

zusammen mit einer zweifelsfreien Weibs
person gleichen Formates – einen u
n

glaublich schwerfälligen Schiebetanz exe
kutierte . . .

„Ich bin ertappt!“

Das war ein Gedanke . . .

Llnd ihrer?
Nur der: „Gott fei Dank! Nun wird

e
r fich nicht von mir scheiden lassen!

Es ist doch besser so . . .“

Wie si
e

aus dem Lichtspielhaus kamen,
sagte der kleine Baron mit einer Harm
losigkeit, die ihm schwer genug ankam: „Hast
du bemerkt, Liefe, wie ähnlich dir eine von
den prämiierten Tänzerinnen fah?“
„Ja, ja,“ antwortete sie, so „leichthin“ als

fi
e konnte, „und einer von den Tänzern fah

dir fehr ähnlich, lieber Leo!“
„Mein Gott,“ meinte er, „das kommt vor.
Die Hauptsache ist: in Wirklichkeit waren
wir's nicht! . . . Hm . . . das heißt ... wenn
einer unserer Bekannten das Bild sieht . . .

und uns mit der „Ähnlichkeit“ neckt . . .?

Was machen wir dann?“
Die schöne Baronin errettete ihn aus der
Verlegenheit: „Wir haben ja beide unfer
Alibi! Es bleibt dabei: an diesem Tage sind
wir beide den ganzen Abend ununter
brochen auf der großen Hochzeitsfete
bei Adlon gewesen!“
„Es bleibt dabei!“ wiederholte er.
Er küßte ihr die Finger, während si

e

leise

sagte: „Aber wir wollen einander ver
fprechen, daß es nicht wieder vor
kommt! . . .“
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u hast kein Schwert geschwungen
Für Heimat, Herd und Staat:

Doch hast du Lieder gesungen,
Die wurden in Andern – Tat!
Wiemildert sich dein Ungemach und Weh,

Beut ein Vergleich sich deinem Herzen
dar:

Fällst du mal angesäuselt in die Spree,
Dank", daß es nicht der Niagara war!

Im Dichten und in Liebessachen
Hat die Interpunktion ins Pech dich

getunkt:

Dukonntest immer nur– Kommas machen
Und keinen Punkt!

Die Curmuhr.

Der Sohn eines reichen

Gutsbesitzers unternimmt

mit seinem Hausprä

zeptor eine Tour, um
die altertümlichen Ort

fchaften Mittelfrankens

kennen zu lernen. An
einer Turmuhr entdecken

si
e

eine innige Umschrift:

mors certa – hora
incerta est (der Tod is

t

gewiß, dessen Stunde un

gewiß). LÜbersetzen Sie!
verlangt der Mentor,

dem die Gelegenheit will
kommen erscheint, um die

Früchte seiner Pädagogik

zu ernten; worauf der

junge Herr wörtlich ver
deutscht: „Totsicher geht

d
ie

LUhr unrichtig!“

Sines von beiden.

Backfisch: Ein re
i

zender Mensch, der neue

Klavierlehrer! Beidem
lerne ich entweder sehr

viel oder gar nichts

Das Ja-Wort.
(Druckfehler)

Schon seit Wochen

hatte si
e

eine Werbung

vorausgesehen. Seine

Peidenschaft aber über

raschte si
e

so
,

daß si
e

nur

kurz „Aa“ sagen konnte.

WIDMUNGEN.
Von Rudolf Presber.

Wie stolz du dich als„Freund“bekennst
Bei jedem freudigen Erlebnis:
Was du am innigsten mir gönnst,

Ich weiß, daswär'– ein Erbbegräbnis.
Möglich, es wird die Nachwelt dir
Den Schädel mit Lorbeer zieren –
Mir hast du als Dichter zu viel Manier,
Und als Mensch zu wenig Manieren.

st

Das Leben ist keinen Zutrunk wert,

So hast du, Freund Piefke, die Welt
belehrt –

Dann lehnst du dich an das nächste
Haus

Und speist zwei Flaschen Burgunder
AUS . . .

Yvette. „Jetzt kommt ein Liebeslied aus der Drovence.“
„Na, denn werd' ich's wenigstens verstehen, in de Orovinz bin ich
fchon jewesen.“

-

So wurscht, wie der Tröpfe Guirlanden
Ist mir dein Degenstich –
Erst hast du mich mißverstanden,

Und dann bekämpfst du mich!

Ein Liedchen von dir wird weiter leben,
Das hat eine süße Melodie –
Die hat dir der Herr im Schlaf gegeben,
Denn wachend warst du ein arges Vieh.

Kühn von künftigen Zeiten gibst d
u

Kunde

Vom Gewinn der Menschheit und Ver
zicht;

Bloß–was in der nächstenViertelstunde
Dir und mir geschieht, das ahnst du

nicht!

Eine kranke Gurke.

Schwebbeke kommt

zum Kaffenarzt mit

einer geschwollenen Nase.

„Seit wann haben Sie
das?“ fragt der Doktor.

„Seit jestern; erst sah et

jar nich so beese aus,

aber nu wird e
t

alle

Stunde schlimmer.“ –

„Gehn Sie nach Hause
und laffen Sie sich eine
Kaffeetaffe mit recht

warmem Öl zurecht
machen; da stecken Sie

Ihre Nase zehn Minuten
hinein. Das machen Sie
dreimal täglich, d

a

wird's

beffer werden.“

Am nächsten Tage

geht Schwebbeke, zum

Telephonautomaten und

ruft den Arzt an. „Herr
Dokter, ic

k

wollte noch wat

fragen: kann ichfürmeine

Neese nich 'ne Suppen

terrine mitÖl nehmen?

in de Kaffeetaffe krieg"

ich ihr nich mehr rin!“

Hu8 Mikoschs
lyrischem Tagebuch.

Geht sich alles hier auf
Krücken,

Schleppt kaputtes Fuß
auf Rücken;

Rippen knaxen kraiz und
QUer,

Aber Fraide macht es

sehr!

LÜberschrift:

Das Wintersport!
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Zeichnung von Ter.
englisch-sprechende Schutzmann.
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Lord -'' Make Sir! That man has taken my purse!
jung, Mylord! Sehm wa also erst mal nach, wat



CDie politisierte Frau. 5ukunfts-Roman zwischen Personen und zwischen den Zeilen.
Hus Mangel an Damenbekanntschaft

sucht ein gutsituierter Kavalier, national

liberal bis auf die Knochen, von be
währter Treue für das Heidelberger
Programm von 1884, eine gleichgesinnte

Lebensgefährtin von garantiert Baffer

mann'scher Richtung. Vermögen er
wünscht, – dagegen Familienanhang,
Schrei nach dem Kinde und Klavier
spiel nicht erforderlich.

Brief des Vermittlers: Auf Grund
Ihrer Annonce bin ich in der Lage, Ihnen
Paffendes zu offerieren. Die Dame is

t
zwar

nicht nationalliberal, aber immerhin Zen
trum, politisch durchaus befähigt und durch
gebildet, besitzt ein Vermögen von 200000
Mark in mündelsicheren Papieren, dazu eine
jesuitisch gesinnte Erbtante und eine wun
dervolle, zur Zeit an Ordensbrüder ver
mietete Besitzung am Rhein. Zur Empfeh
lung der Dame füge ic

h

noch hinzu, daß si
e

eine große Naturfreundin is
t

und stunden
lang zu Fuß nach Kapellen mit heiligen
Knochen wallfahrtet.

Statt jeder besonderen Meldung.

Nach erfolgtem Kompromiß und
voraufgehender Kommissionsberatung

haben wir mit Stimmeneinhelligkeit b
e

schlossen, in den Stand der heiligen

Ehe zu treten. Nachdem dieser Akt

Gesetzeskraft erlangt hat, empfehlen sich
als Vermählte
Kuno X, nationalliberal
Brigitte X, geb.Y, ultramontan.
Kulturkämpferische Gratulationen und
Blumenspenden verbeten.

Zum 1
. März

oder früher sucht nationalliberal-kleri

kaler Hausstand eine perfekte Köchin
gemäßigter Richtung. Freie Gewerk

schaftlerin mit Kölner Tendenzen b
e

Vorzugt.

Brief der Gesinde -Vermieterin:
Kann Ihnen, obschon selbst freikonservativ,

eine Person,wie Sie si
e wünschen, sofort ver

schaffen. Bewußte Köchin schwor zwar

früher auf Enzykliken und Erzbischof Kopp,

hat sich aber inzwischen zur revisionistischen

Sozialdemokratie durchgemausert und nimmt,

vor die Stichwahl eines Engagements g
e

stellt, ihre Majoritäten, wo si
e

si
e

finden

kann. Kochen tut si
e perfekt, und verlangen

tut si
e

35 Mark monatlich, ein Abonnement
auf den „Vorwärts“ und freien Besuch ihres
organisierten Bräutigams.

Brief der Köchin an den Abge
ordneten Ledebour: Also wat mach ic

k

da? De Madam wird alle Dage ultra
montaner, der Herr alle Dage flaumen

weicher nationalliberal, homogen sind si
e

schon

lange nich, und ick sitze da mit mein prole

tarisches Bewußtsein und soll vor so 'ne
kapitalistische Jesellschaft kochen. Wenn ic

k

abends uf 'ne Versammlung will, denn
wollen si

e Speckeier, und wenn ic
k

’n ziel
bewußten Demonstrationszug in Treptow

mitmachen möchte, denn soll ick ’ne Ente

braten. Sie wissen doch mit sowat Be
scheid und sollen mir raten, denn wozu hab'

ic
k Ihnen ieberhaupt jewählt. Also schreiben

Se mir, ob ick nach'm Parteistatut meine
Herrschaft boykottieren kann, und o

b

ic
k

u
f

Irund des Marxismus berechtigt bin, ihr
det Küchenjeschirre an den Kopp zu werfen.

Polizeibericht: Eine grauenerregende
Szene ereignete sich gestern in dem Hause
des sonst in geordneten Verhältnissen leben
den Herrn Kuno X. Passanten bemerkten
gegen neun Uhr, daß infolge politischer
Differenzen ein dichtgeballter Kneuel vom

Balkon auf die Straße flog. In diesem
Kneuel bildeten der Hausherr, dessen Gar
derobe, die Gattin, deren separate Frisur,

die Köchin, eine Suppenterrine, eine bren
nende Petroleumlampe und ein Bündel
Parteiprogramme die chaotischen Bestand

teile. Man nimmt an, daß eine Besprechung
des Jesuitengesetzes dem Vorgang zu

grunde gelegen habe. Die genannten Personen

wurden der Charité zugeführt und sehen

d
aselbst, soweit nicht eine Obduktion in Frage

kommt, ihrer Heilung entgegen.

Srnstgemeintes Heiratsgesuch.

Nach Auflösung meiner ersten Ehe

suche ich eine neue Lebensgefährtin. Sie

kann sein, wie si
e will, wenn si
e

nur

eins hat: keine Ahnung von Politik,

Vermögende Dame,

ultramontan, geschieden, sucht Heirat,

am liebsten mit einem aktiven Staats
minister, der jederzeit bereit ist, sich vor

ihren klerikalen Ansprüchen in ei
n

Mause

loch zu verkriechen.

Derfekte Köchin,

zielbewußt und gut geheilt, sucht Stel

lung bei einem Vertrauensmann der
Partei, der nicht gekocht haben will

und außer dem Hause ist.

A.M.

Der kleine Stymologe

Der achtjährige Karl kommt

schwer erzürnt nach Hause.

„Vater, der Lehrer hat mir

„Pfohlen“ mit Pf als Fehler
angestrichen, und dabei kommt

e
s

doch vom Pferd.“

L)

Die junge Witwe
„Keenen Con! Moneten

und Joldfachen her! Hber

daulil In zehn Minuten muss

ic
h vier Strassenzüge "

hier beimeinem Kompagnon

sein!“

„Wie schade, mein Herr
könnten Sie denn “ nicht
absagen?“

No. 8
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Wenn beim Kommerse die Schläger blitzen und die Begeisterung

ihren Höhepunkt erreicht, welches Getränk wäre da wohl besser

am Platze als „Söhnlein Rheingold“, der aus den Reben am Ufer
des Rheines gewonnene Sekt.

„Söhnlein Rheingold“ ist der Sekt der deutschen Jugend und is
t

gleichzeitig ihr Bild. Gleich ihr muss er gären und sich aus
brausen, um dann „gesetzt“, ruhig und milde durch seine Qualität
die Welt zu erobern.



Kabaret-Karriere.

„Die kenn ic
k

doch?“

„„Von 'ner andern Bühne?““ -

„Ne, ick gloobe, si
e

hat vor zehn

"S

Jahren mal bei meine Schwiegers

mutter jedient.“ | /rmittelungs -
Gebühren

- **10: -. - - -Schüttelreim. F

Leicht gibt's einen Ehezwist,

Wenn der Mann für zwee –e ist
Hnsprüche,

In ein Berliner Mietsbureau
tritt ein biederer Schlächtermeister.

Eine robuste Donna scheint ihm g
e

eignet; e
r

bietet ihr achtzig Taler.
Darauf sie: „Ja, da möcht' ich erst
einige Fragen stellen: Muß ich den "

Laden scheuern?“

„„Nein, das besorgt meine ------- * ,

Frau!“ 5

„Muß ich die Gefäße reinigen?“
„„Nein, das macht auch meine Frau!““
„Muß ich das Messingzeug putzen?“

„Das besorgt alles meine Frau.““
„Nun, dann wäre ich nicht abgeneigt!“
„„Ja,“ sagt der Schlächtermeister, „nun muß ich aber erst noch

eine Frage stellen: Können Sie Klavierspielen?““
„N . . . ein!“

„Dann kann ich Sie nicht brauchen; ich suche nämlich e
i

Dienstmädchen, das meiner Frau zu all' ihrer Arbeit auf dem Klavier
etwas vorspielt.“

E
)



Herr Professor Dr. von

zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuultur"

„Die Kronenquelle in Salzbrunn halte ich

=–

-- Frerichs in Berlin, einer -- - -- - - - - -- -QuelleKronen Quelle d
e
r

größten Kliniker des für ein vorzügliches diätetisches Getränk,
Kronen

-

verordnet bei: vorigen Jahrhunderts, - - verordnet bei:

Gicht schrieb wörtlich: welches als solches von mir und meiner = Nieren- und Blasen
Rheumatismus Familie schon seit Jahren gebraucht wird“ = leiden, Gries- und
- Zuckerkrankheit = Unbegrenzte Haltbarkeit Adresse: Kronenquelle, Bad salzbrunn Rein natürliche Füllung =

Stein-Beschwerden =

Füllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Broschüren gratis nun umminutinuuuuuuuuuuuuullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

- - -T

überfü
noch rinkommen,

Die Frau Wohnungsinspektor: Aber hören Sie mal, Ihre Stube is
t ja total

llt! – Mieter: Ach, Quatsch! Ilooben Sie denn, sie wird leerer, wenn Sie ooch

MarkensammlerE r VESJeder v uche
Dann wollen Sie sieht e

r

Soennecken's - - --
heute noch meine Preis- - - bestellt.W. SellschoEilfedern H FFHs:“

SchreibenohneDruckanwendg.

( Keine Ermüdung

1 Gros M 3 -
AuswahlNr 10
12versch. Federn
25Pf

- Nur echtmit VW

Stempel
S0ENNECKEN -

Ueberall

--------

Die Inseratenannahme der
„Lustigen Blätter“ wird

1
4 Tage vor Erscheinen der

Nummer geschlossen.

erhältlich
grosserPreisHvi-ne-AusstellungDresden1911

FWOLFFF 50HN5

za H1N – PR PARATE

000RTg:

1/4 : "

000NTI"
ITUEE

000NT."PC STI
GLSD 0SEN

Zuhaben in Apotheken,Drogen-,Friseur
undParfümerie-Geschäften,

Im Ern
Metall- und Emilie
Beleuchtungskörper

Ull. Kataloge frei

unnatürlicheBlutrote des Gerichts,
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Die Völker sind sich einig
durch „Maru bin“- Spezialwaiti.
Wienschaft erprobt u

.
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UEURE
Der geblendete Simon.
„Mensch, wie siehst du

denn aus?“

„„Ach, ic
k

habe bei„Lovis“

Modell gestanden und da

hat er mir so zugerichtet.““

- - - - -

in Qualität unerreicht.
Erhältlich in allen Delikatess- u.

enosserie
------------------- - - -- -

- - - - - -

Alexander Moszkowski
ist heute anerkannt einer der ersten unter den deutschen Humoristen, aber nicht ein Humorist, der mit billigen

Pointen arbeitet und nur das Zwerchfell kitzelt, sondern ein lachender Philosoph, der in fein literarischer Form
die Schwächen der Menschheit geisselt. Die hier angezeigte Sammlung is

t

eine Fundgrube humoristischer
Schlager, die nicht nur jedem einzelnen Leser das höchste Vergnügen bereitet, sondern auch geeignet is

t,

ganze Menschenscharen bei Vorträgen Köstlich zu amüsieren– In der soeben erschienenen Sammlung

Meine verstimmte Flöte
sind u
.A. folgende Beiträge enthalten, die zu den ständigen Repertoire

stücken unserer ersten Vortragskünstler gehören und z. B
.
in Marcell

Salzer's lustigen Abenden wahre Lachsalven erwecken!

- S
. ---

=

Der Nachtbummel, Ein genialer Kerl,
Freie Sexualwahl, Die weiße Weste, =

Berlin bei Nacht, Das prognatische Fest, =
Die Freuden der Häuslichkeit, Das Zentrum der Welt,
Von herrlichen Dingen, Die Wanderniere,
Alles elektrisch, Das Konzert,
Aus Mikosch" lyrischem Der Pferde-Appel,

-

Deklamatorium, Was fangen wir
Reif sein zum Sterben, mit Berlin an?
Die Ur-Glocke, - Von Gottes Gnaden,
Berliner Monstre-Bälle, Jammerstrophen
Die Bierprobe, Die Auster etc. etc.

zu beziehen durch alle Sortiments- u
. Bahnhofs-Buchhandlungen
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.

Verlag d
e
r

„Lustigen Blätter“ (Dr. Eysler &Co) in Berlin S
M

E F=--- - -

li

- -
„Lustige

B



-––

-

-

- -/
Ein feines Haus! (Sparsystem)

„Hat de Worte? die Gnädige will nur noch einen Hausfreund und der Alte bloß noch zwei Verhältniffe, det
kommt alles von den verfluchten Balkonkrieg!“

m -
Nebenstehendes Warenzeichen ist
für Apotheker Richard Brandt'sSchweizerpillenAbführpillen

Werzeichnis Deutscher Klubsund

Vereine im Ausland, in denen

Deutsche jederzeit willkommen

sind, Rat, Unterstützung und

Unterhaltung finden.

Teheran.Deutsch.Vereinf,Persien.
Bibliothek, Kegelabendeetc.

Buenos Aires. GesangvereinGer
mania Alsina 2513. (Eigenes
Haus, Saal, 2 Billards, 2 ' el
bahnen, Lesezimmeretc.) it
gliederzusammenkünfte:Sonn
tags, Dienstags (Kegeln), Don
nerstags(Gesang).

Milwaukee (Wisc. U. S. A.)
13MetropolitanBlock. Deutsche
Gesellschaft.

Costa, is: s: “ -
ta'“ = VerlangenSie reich illustr. KatalogNo. 8

Billard, Kegelbahn etc.
Penang (Straits Settlements).

fir
DeutscheVereinigung,Biblioth.,
Gemeinschaftl. Ausfahrten etc.
Cadiz. Deutscher Flottenverein,“ A.bergerjr.,Cadiz, Sur 55). Lese
zimmer. Zusammenkünftenach H. Stork,

mitAnleitungen. München, Residenzstr.15,

Mina 4, mit Zeitungen u. Zeit

it
,

HSG TUIE--Magerkeit. --

Schöne,volleKörperformen,wundervolle | |

2–10 M täglich z
u verdienen. | Büste durch unser Oriental. Kraft

• : Prosp. gratis. :|pulver „Büsteria“, ges,ach BeginndesSommer-Semesters
am9. April 1

AdressenverlagJoh. H
.Schultz,Cöln193. | gekröntmitgold.Medaill. I
n6–8Woch.

ProgrammdurchEEhrich Brauer-Akademie

unter gesetzlichem Schutz.
Wir warnen vor Nachahmung
unseresZeichens.

A.-G. vorm. Apotheker Rich. Brandt
Schaffhausen(Schweiz),

Unentbehrlich für jede Barttracht

„Es ist erreicht“
Weltberühmtes Original-Schnurrbartwasser

und die

Patent Kaiser-Binde.
kosM. LABORATORIUM

François Haby, K. Heiteferant
BERLIN NW.7.

bis30Pfd. Zunahme,garant. unschädl.
Streng reell– kein
Dankschreib.Kart. m. Gebrauchsanw.

g kauft höchstzahlend | Porto extra. Diskr. Zusendg. D.Franz
Schmelze.„Christionat“Berlin,Köpenickerstr.20a.l Steiner &Co. Berlin88, KöniggrätzerStr.85.

Tausende befreit

Bandwurm
mitKopfbeseitigt laut zahl
reichen, dankbaren Aner
kennungen auf unschäd
liche natürlicheWeise
Reichel's

Arehanuss
Bandwurmmittel.

Einfachste Anwendung!

ErwachseneM.2-, Kinder (Alters
angabe)M. 1.25.

Allein echt mit Marke „Medico“ und

m Namende

0ttoReichel, Berlin51, Eisenbahnstr. 4.
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Sie hat recht!

Unsere Marie hatte strengste Order,

sich beim Fischhändler niemals tote Fische

einpacken zu laffen. Neulich schickten wir

si
e

mit der Weisung fort, eine Portion
Aale zu besorgen. Nach einer Viertel
stunde kehrte si

e

zurück. Mit leerem Korbel
„Et hat keen" Zweck nich,“ erklärte sie, „et
jibt heute bloß todije Aale!“ – „Aus
geschlossen, Marie,“ sagte meine Frau,

„Aale find sehr zähe. Man riskiert g
e

rade bei diesen Tieren am wenigsten, totes
Zeug zu kriegen.“ – „Wenn icks Ihnen
aber sage, e

t

fchteht doch ausdrücklich a
n

jeschrieben!“

Kopfschüttelnd machte sich meine Frau-

auf den Weg, um den Fall persönlich
nachzuprüfen. Es ergab sich eine glänzende
Rechtfertigung Maries, denn der Fisch
händler hatte ein Plakat herausgehängt,

auf dem mit Riesenlettern stand:

„Heute Total-Ausverkauf“
M.-S.

Im jüdischen Restaurant.
Der Wirt: Was höre ich, Herr

Hirsch! Sie wollen nicht mehr bei mir
effen? Warum?

Der Gast: Nein, ich komme nicht
mehr – Ihre Zahnstocher sind so spitz,

daß ich mir gestern das Trommelfell
verletzt habe!

Ald Sprachen
lehren in leichtverständlicher,gründlicher und bequemer Weife die Unterrichtsbriefe nachder
weltberühmten Methode Toussaint-Langenfcheidt für den Selbstunterricht. Wenn Sie
wirklich Intereffe für fremde Sprachen haben, so verlangen Sie von uns heute
noch ein Exemplar unserer hochinteressanten,reichillustrierten Broschüre

- -Fremde Sprachen und ihre Erlernung“ sowie die Einführung
Nr. 2 in den Unterricht der Sie interessierendenSprache,
Es entstehenIhnen dadurch weder Unkosten noch
Verpflichtungen. Schreiben Sie heute noch.

Ilgenscheid"
icheverlagsbuchhandlung (Prof. G

.

Langenscheid), Berlin-Schöneberg, Bahnftraße 29/30,

Sensationell!
4theit. echtsilbernerWexir

Echte Briefmarken billigst.
Preisliste

Ring D
.

R
.
G
.

M. 157öl. | gratis: F. B.Keller, Leipzig.Elisenstr.52

-

Til besondersin GegenwartAndererAnzte: undProspektgratis.
Hugo Wolff, Hamburg 30b

Ordnung, bequeme *

IhrerSchriftstück
Ihrer geistigen Tä

ein Handlanger - _ _1 - -

nd, leicht zugänglich, e
in– und selbst

H

Alles ist zu öffnet alles:

Schreibfläche
U111

Grundpfe

Co.,Wien 1
,

Brünn,

Arbeitsfreude
ubere und sichere Handhabung

e
,

Schutz vor Indiskretion,

tigkeit, örtliche Arbeitskonzentration
- bietet ein

„JERRY“.
Rollpult.
Ein Extra-Bureauzimmer,
ein Registratur-Beamter,
eine Aufräumerin, ein
Aktenschrankwird durch
unser Rollpulterspart

d
a auf Rollen lau fend.

- Pult, die
Griff schließt "ne Schubladen auf einmal.

zner des Erfolg.“
Jagdweg

scher, Dresden,“h Pu
Graz, Krakau,

& Co.) C. m

reis M.250, in mal liv |-
old M. 8,50 incl. Be
schreibg.geg, vorherige
Einsendung oderNachn.

S
. Henochsberg, Nürnberg. Stets auf

der Höhe

Entlastung

m
it

demHerz
aufderSuhle

für
hieren u.Damen

Erkenntlich
AERZ auf

diesem der

Zeichen sozur Sohle

Korpulenz macht hässlich!
Gegen Korpulenz werden m

it

rossem Erfolg. Dr. Dalloff"
heleundDr. Dalloff's Pillen
ausParis, absolutunschädliche
aber "vorzüglich wirkende
Präparate,angewendet,

Dr. Dalloff's Thee und Pillen
machenschöneschlankeFiguren
ohnedemKörper zu schaden
ohne die gewohnteLebensweise

zu ändern, sie beseitigenden
lästigen Fettleib der Herren
Die"Korpulenz beeinflusst d

ie

Gesundheit,machtaltu,hässlich
daher versäume man nicht
Dr. Dalloff's Thee undPillen

anzuwenden.
Preis des Dr.
Dalloff's Thee M. 4.50,“aket für längereKur reichend' 7.50, Dr. Dallof Pillen
M. 5.50, dort anzuwenden, w

o

das Abkochen des Thees u
n

möglich,

ManachtestetsaufdenNamen„Dr. Dalloff“ undweisesogenannteErsatzpräparatemrich

Zu haben in den Apotheken
Hauptdepots: Engel-Apotheke, Frankfurt a

.M. Gr. 4
6

Berlin: Bellevue-Apoth, Potsdamerplatz; Dresden: Löwen poth.; Cöln
Dom-Apoth.; München:Schützen-Apoth.; Hannover:Hirsch-Apoth- Hamburg
Rathaus-Apoth.; Stuttgart: Hirsch-Apoth.; Leipzig: S

a omonis-Apoth.

Bremen: Rats-Apoth.: Budapest: Apotheke Jos. v
.Török, Kiraly ut
e

nachhervorher

J. Simon
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Die elektrische Stadtbahn.
Daß die Berliner Stadtbahn ganz unbe
dingt elektrifiziertwerden muß, das is

t–
weit über die Grenzen Berlins hinaus, bis

tief nach Wilmersdorf– allen intelligenten
Leuten vollkommen klar.

Die große Frage is
t

nur: foll bei dieser
Gelegenheit der Fahrpreis erhöht und das
Rauchen verboten werden?
Mathematisch begabte Feinschmecker haben
herausgefunden, daß die „Zweite Klaffe“ der
Störenfried ist, si

e

belastet den Betrieb, si
e

lohnt nicht, si
e

muß abgeschafft werden.

Religions-Unterricht.

In unserer Klaffe ist auch
ein junger Rumäne.

„Welches Mittel dient in
Hause uns allen täglich zur
Erhebung?“ fragt ihn der
Religionslehrer.

„Weiß ihch, Chrr Lehrer!
Derr Farrstull.“

h

Später fingen wir das schöne
Lied: Es ist ein” Ros' ent
sprungen.

Der Lehrer fragt den jungen

Numänen: Weißt du auch, was
das is

t– ein' Ros"?
„Jawull“ schnurrt er prompt,

„'n Pfrrdchen!“

Die Hausfrau.

Er: Hör' mal, Liebes, du
solltestdie Nüffe in einem an
dern Geschäft kaufen, die find

ja alle hohl.

Sie: Aber das is
t

doch grade

gut, umso mehr gehen doch

aufs Pfund

frack oder Smoking?

„Sehen Sie, das is
t

fo:wenn
Sie zu einer Gesellschaft gehen

und ziehen den Frack an, so

machenSie damit Ihren Wirten
das Kompliment, daß Sie eine
festliche Sache erwarten.
Wenn Sie aber im Smoking
kommen, so machen Sie Ihren

Wirten das Kompliment, daß
Sie eine gemütliche Sache
erwarten . . .“

„Nein, –'ne Gefellfchaft

is
t

nie 'n
e

gemütliche Sache

Die Gefahren der Kunft.
„Ja, der neue Prinzregent: no net sozu uns Malern"Atelier g'stiegen wie friehe
der alten

frieher

Wiffen S
,

Herr Professor,
glaub, der hat's vom Orterer
"net erlaubt kriegt, weil er

noz' jung is
t,

No. 8

Der Vorschlag fcheint radikal, ist es aber
nicht. Wir sind radikaler, wir gehen weiter
und verlangen: außer der zweiten Klaffe
muß auch die dritte abgeschafft werden. Da
eine erste sowieso nicht vorhanden ist, wird
es kaum auffallen, wenn neben der zweiten
auch noch die dritte fehlt. Die teuren elek
trischen Lokomotiven fallen dann gleichfalls

fort. Die Betriebskosten verringern sichdurch
diese einfache Maßregel so beträchtlich, daß

dem Publikum die Preise nicht erhöht zu
werden brauchen. Der Verkehr vollzieht sich

dann in der Weise, daß die Hauptfache –
nämlich: das Knipfen der Karten an der
Anfangs-Station und das Wegnehmen der
Karten auf der Schluß-Station – bestehen
bleibt. Neu ist nur die Bestimmung: der
Paffagier hat auf den Gleisen der Stadtbahn
feinen Weg zu Fuß zurückzulegen.
Das Rauchen kann ebenfalls verboten

werden; sogar den alten Dampflokomo
tiven, die beidem neuen System keinen Rauch
mehr zu entwickeln brauchen.

C. H.

------
Der strenge Lehrer, „Sonst bin ich ganz zufrieden mit Ihnen, gnädiges Fräulein. Aber mit dem

Rückwärtslaufen kommen Sie nicht recht vorwärts.“

23



Opernhaus – Modell Hülfen. Zeichnung von W. A. Wellner,

Hülfen (bei der Vorbesichtigung): Diese Freitreppe ist aus –– dies hier ist als kleiner Empfangsraum für Eure Majestät
schliesslich für die Benutzung von Euer Majestät Hofftaten –– gedacht ––

| |

--- uer Majestät S. M.: Hlles sehr schön, lieber Hülfen, aber wo ist denn
verraten für Euer Mai das Parkett und die Bühne? – Hülfen: Darkett, hm Bühn“- * - - - äh –ja, Majestät, dafür war leider kein Platz mehr

Grosse Ipe

--
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Prinzenhochzeit.
ZÜus der 5Karosse von Gold und Glas

Jst die Prinzessin gestiegen,
Alnd bald werden im trauten Gelass

SFerne von Staatsrat und Gintenfass,

Zwei in den 37Ürmen sich liegen.

3Weun 3Monarchen erwogen den SFall,

"Vier oder fünf Präsidenten,

Plnd es ergoss sich darob überall

CI)
3Minister waren dafür,

SFünf EMinister dagegen,

Sechs SKabinette beschmierten Papier,

Plnd ein kaiserlicher 3Kurier

SRitt auf kotigen ÜDegen.

?lngeheurer Redeschwall

3In den Parlamenten.

Über den Schlossplatz im Fackelschein

Donnert's aus bronzenen Stücken:

EZÜmor schleicht lächelnd ins SBrautgemach ein,

Ein ausfichtsreiches Cerrain,
(Ergebnisse einer Südpolar-Expedition.)

Unter dem 79.Grad südlicher Breite kam
Etwas in Sicht, das wir für den lang ver
muteten, bisher vergeblich gesuchten sechsten

Kontinent hielten. Unsere Vermutung sollte

sich in vollem Umfang bestätigen.

Dieses Etwas präsentierte sich an der
Küste als Eis.

-

Noch hatten wir viel ozeanisches Eis zu
überwinden, ehe wir an das kontinentale
Eis gelangten. Die vorgelagerten Eis-Inseln
machten uns viel zu schaffen, aber endlich

konnten wir in eine Eis-Bucht einlaufen,

und bald winkte uns nahe dem 80. Grade

das Eisgestade, so daß wir Tags darauf
das feste Eis betreten durften.
Zur Linken hatten wir nunmehr ein Eis

gebirge mit steil ansteigenden Eisgipfeln, vor

uns eine schräg ansteigende Eisfläche, zur

Rechten ein wellenförmig gekräuseltes Land,

das sich als Eis entpuppte.
Wir marschierten mehrere Wochen durch
Eis bis wir an den 81. Grad gelangten,
der vollständig vereistwar. Dahinter mochte
noch sehr viel Eis liegen. Allein starke Eis
barrieren versperrten das geradlinige Vor
wärtskommen. Wir wandten uns daher in

?lnd nur noch grämlich in Staatskanzlei"n

ÜDackeln die alten Perücken.

Kory Towska.

südöstlicher Richtung nach einem Eisplateau

wo wir glücklicherweise eine Eismulde fanden,

die uns in einer Eiskurve bis zum 8
3
.

Grade

führte. Hier war Eis, wie es bereits Bruce

im Jahre 1904 richtig vorausgesagt hatte
Man is

t

sonach berechtigt, auch
weiterhin

Eis zu vermuten.
Mit der Feststellung dieses Eiskontinents

is
t

das antarktische Problem definitiv
gelöst.

Man darf ohne Libertreibung behau"
daß in der ganzen Welt kein Eis-Sport
palast existiert, der mit diesem Terrain

(IN

Maffenhaftigkeit des Eises zu rivalile"
VLUMN09.

IM.
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Frohes Jagderlebnis.
Nachdem der Kaiser den Welfen den Garaus gemacht hatte, besichtigte er die Strecke und verteilte die (Myrthen)-Brüche.

In Straßburg hat e
in Narr (mit Namen

Wolter)
Gespannt die Neugier sträflich auf die

Folter.

E
r

h
a
t

e
in

kühnes Telegramm chiffriert
Und pünktlich e

in

Armeekorps alarmiert.

hat - der Irrsinn lächelte verschmitzt –

"Eliaß lang in Waffen nicht geblitzt!

Der Strassburger Hlarm.

Der Narr verfolgte einen Zweck dabei:
Zu zeigen, daß er –höchst vernünftig sei....
Nun ärgert sich der Elsaß; und das Reich
Ist nicht erbaut von dem Idiotenstreich,

Der manchem Nachbar, so uns wenig liebt,
Mal wieder tüchtig was zu tratschen gibt.

Ich aber denke mir: daß Gott erbarm",

Ist solches nicht der üblichste Alarm?

Zeichnung von W. A., Wellner,

Dieweil ein Narr in seines Blödsinns List
Zu zeigen strebt, wie er „vernünftig“ ist,

Setzt e
r mit einem Winken seiner Hand

Den Frieden a
b und eine Welt in Brand.

Und heißt ein „Held“, wenn ihn der
Lorbeer ziert,

Und wird als Narr erkannt,– wenn e
r

verliert . . . M
.

so.

No. 9



Schlimmer als Sternickel.
In einer Strafsache war es, oder wird
es sein, wo der Zeuge Lattenfritze ein

Debüt zu leisten hat. Niemand, der ihn

kennt, würde an seiner Glaubhaftigkeit zwei

feln. Nichtsdestotrotz fühlt sich der Vor

fitzende bemüßigt, ihn zu befragen: „Zeuge,

sind Sie vorbestraft?“
Lattenfritze: Ich kann es nicht in Ab

rede leugnen.

Der Vorsitzende: Wie oft?

Lattenfritze: Hundertzweiundsiebzigmal.

Der Vorsitzende: Das wäre ja unge

heuerlich genug; ich vermute aber, daß der

Zeuge noch einiges verschweigt. Lattenfritze!

Ich habe hier Ihre Strafakten vor mir. –
Wenn ich si

e aufschlage, so wird sich er

geben .

Lattenfritze: Det ic
k

zweitausend vierhundert

fünfundachtzig mal b
e

straft bin; wird schon
stimmen.

Der Vorsitzende:
So ist es. Sie sind ins
gesamt zu zirka vierzig

tausendMark Geldstrafe
verurteilt – und haben

im Unvermögensfalle die

dreifache Dauer Ihres
Lebens hinter Kerker

mauern verbracht. Er
klärenSie uns das näher.

Lattenfritze: Ja,Herr
Jerichtshof, det is 'ne
schlimme Sache mit mir.

Ick eigne mir nu mal

mich zu'n Fußgänger,
un, weil ick nu den un

jlückseligen Hang habe,

fortwährend zu Fuß zu

jehn, falle ic
k

immer aus

eenem Verbrechen ins
andre.

Der Vorsitzende:
Aus den Akten ergibt
sich, daß Sie in mehr
als neunhundert Fällen

den traurigen Mut g
e

habt haben, dem in der

Berliner Straßen-Ord.

nung vorgesehnen Rech

ten Winkel geradezu
ins Gesicht z

u

treten. Lln
zähligemal find Sie in

flagranti dabei ertappt
worden, alsSie die LÜber
querung des Straßen

dammes in spitzem oder

in stumpfem Winkel ver

suchten. Ja, es sollen
bei Ihnen Winkel unter

fünfundsiebzig und über fünfundneunzig

Grad vorgekommen sein. Das Herz krampft

sich einem zusammen, wenn man sich derartige

gehäufte Roheitsakte vergegenwärtigt!

Lattenfritze: Jck jebe zu, e
twar jemein.

Aber ic
k

bin schon in meiner Jugend durch

die ville Schundliteratur verführt worden,

in verbotenen Winkeln zu jehen. Nu is et

bei mir Naturanlage jeworden.

Der Vorsitzende: Wollen Sie e
s auch

mit Verführung entschuldigen, daß Sie in

siebenhundert Fällen links ausgewichen sind?

Lattenfritze: Nee, det nich, aber rechts

war keen Platz.

Der Vorsitzende: Für einen anständi
gen Bürger ist rechts immer Platz, nur der
geborene Verbrecher weicht links aus.

Das Gespenster-Luftschiff

- Mifter Hamlet: Sieht die Wolke
wie ein Walfisch. –Sieht rie, „i

Hamel. – Sieht sie nicht aus wie e
in waterei - Ganz wie ein waterei“ - "sen“

nicht aus wie ein Ualfirch 2 d'T
cht aus wie ein Kamel? – Beim Hi, mel, wie ein

Der Staatsanwalt: Ich sehe mich g
e

nötigt, zu beantragen, diesen Menschen vom

Zeugenplatz aus direkt z
u verhaften und als

gemeinschädlich auf unbestimmte Zeit e
in

zulochen!

Der Vorsitzende: "Wir werden dar

über den Sachverständigen hören.

Der Sachverständige: Ich neige der
Ansicht zu, daß vorliegendes Individuum

an Psychopathia diagonalis leidet und nicht

im vollen Umfang für seine Schreckenstaten
verantwortlich gemacht werden kann. Er

würde daher am zweckmäßigsten in einer

Anstalt für verkümmerte Fußgänger inter
niert werden.

Bei Schluß der Redaktion hat sich der
Gerichtshof zur Beratung zurückgezogen.

Das Resultat is
t

noch

nicht bekannt. Man darf
sich indes der Hoffnung

hingeben, daß e
s

der

richterlichen Weisheit g
e

lingen wird, das Berliner

Straßenbild von einem

der rückfälligsten Fuß
gänger zu säubern. m
.

TUahrscheinlich,

Im Hotel freundete
ich michmit einem reizen
den älteren Herrn an.

Wir wurden bald so

bekannt, daß wir e
in

ander unsere Namen

nannten.

„Ilberg!“ sagte der

reizende, ältere Herr.

„Hochstetter!“ sagteich.

„Ach!“ meinte e
r e
r

freut, „der Lustige-Blät

ter-Redakteur? Da muß
ic
h

Ihnen einen famosen

Witz erzählen. Vielleicht

können Sie ihn brau“

chen . .“ und er begann
mit der Erzählung eines
Scherzes, den ic

h

vordrei

Wochen eigenhändig ver“

faßt und persönlich unter

ein ganzseitiges Bunt

bild gesetzt hatte.

Llm dem freundlichen

Herrn überflüssige dekla“

matorische Bemühungen

zu ersparen, unterbrach

ic
h

ihn: „Pardon, Herr
Ilberg! DerWitz is

t ..

Jawohl, von mir!"

„So?“ fragte e
r

ent“

täuscht, „da kennen Sie
ihn also schon?“ G

.
H
.

Akt III, Szene II)fehen sie alle zusammen aus wie deutsche Luftschiffe. (Hamlet

4

-
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